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Q3i>ttt)ort

2)ie folgenbe Sammlung üon Süiffä^en, Uield^e fidf) mit
einer Erörterung ber erfenntni§fritifd^en unb fosiolo»

gifd^en ©runblagen be§ 2)^arji§mu§ befc^äftigen, ift

l^offentlid^ nid)t nur burcf) ben langgefiegten SBunfc^ be§

Slutorg gerechtfertigt, feine älteren, in berfd^iebenen Seit«

fc^riften öeröffentlid^ten Stuffä^e gefammelt äu feJ)en, um
fie fo einer größeren 33eo(^tung guäufüJiren. 2)enn, tDte

fic^ biefe Stuffä^e in il^rer ©ntfiel^ungSgeit über einen

Seitraum öon faft fünfge^n ^a^ren berteilen, Serben fie

l)ielleirf)t — äum breifeigften ^obeStag bon 9avl S^Mrj

nun f)ier bereinigt — auä} 3ewgni§ geben bon ber 2Irt,

h)ie bQ§ gelDoItige ©c^ffen iene§ 3WQnne§ in un§ lebenbig

ift. SBie e§, toeit entfernt, mit bem Sebcn bon Wlavic ab'

gefd^Ioffen gu fein, immer nodf) neue Stufgoben fteHt, n)enn

e§ gilt, bie ©runbgebanfen feiner Sef)re mit ben @r=

rungenfc^aften ber fritif($en ^biIofo^3t)ie äu einem un-

berlierbaren S3efi^ gu bereinigen, babon ein flare§ S3e=

tbufetfein äu ertoeden, ift mit ein ^au^talDerf ber folgen-

ben Unterfuc^ungen.

®§ {)anbelt fidi l)ierbei ober nid^t etloa um einen blofeen

'ähbrud älterer Sfuffä^e. 58ielmef;r ift ein großer 2^eil

biefe§ 23u^e§ (Stbfdnütt VII unb VIII) bi§ber nod) un=

beröffentlid)t, unb bic übrigen 2tbfd)nitte finb gumeift

böHig umgearbeitet ober erhjeitert. 2)afe bei ber 35ereini'

gung foldier 2tuffä^c, bic aud) I)ier uod) ibre @clbftänbig=

feit für fid) bcmabren mollen, fo febr fie äugleid^ eine

fid) ergänjenbe Ginbeit barfteflcn, SBicberboIungen bor=

fommeu, ift mobi unbcrmeiblidb. ©oipeit e§ angebt, ijahc

idj mid) babor äu bütcn gcfud)t; mo fie fteben geblieben

finb, Uicrbcn fie mobi baburd) gcrcd}tfertigt fein, ba^ fie

nur burdi ben polcmifd)cn iHnlaf? ftet§ neu 3U mibcrlcgcu'

ber 2)?iftbcrftänbniffc berborgernfen finb. SBo biefe öfter

iDiebcrfcbrcu ober in rt)ed)felnben formen ber ^ebrc bon
ÜJZarj cntflegcntrctcn, ba joigt bann aucb bie Söiebcr-

bolung bon grunbfäl}Iid)cn 5hifflürungen eigentlid^ nur



VIII

tia§ 33ebürfn!§ ii)rer nac^brürfltdjen ©inf^örfung unb

forttoöfirenben S3etonung imtDiffenjd^aftlic^enSDenfen auf.

(Sc£)ltefelid^ mö(^te id) nod) eine S3emerfung nic^t für

überflüffig I)Qlten, in iDeId)em Sinne ic^ biefe 3lrbeit aU
^Beitrag gur S;i)eorie be§ 2)iarji§mu§ aufgefaßt fei)en

möd)te. Xxo1$ ber fteten unb I)offentIid^ berechtigten S3e=

rufung öon SWarg unb ©ngeB fönnte biefen Slufjä^cn

fein größeres ä)2ifeberftQnbni§ entgegengebrod^t Serben,

qI§ trenn fie für eine Strt SO^arj^^l^iloIogie gel)alten

tDÜrben. ®§ ift bie unfrud^tbare 2trt meJ)r ober minber

fcmpenbiöjer afabemifd^er 3Ber!e neueren S)atum§, fid)

barauf äu ftürgen, h)a§ Tlavx, unb @ngel§ auf ®eite fo=

unbfo ötel gejagt ober nid)t gejagt i)aben, unb ob ein 3itat

an§> if)ren ©d^riften auc^ öon it)nen jo gemeint fein

fonnte, lüie es ber Stutor meint, ber fie §itiert. ©olc^e

3d)olQftif äu treiben, liegt un§ 33Zarjiften fern, bie n)tr

biefen Spanien üerftefien nid^t aB 23eäei(^nung einer Itte=

rarifc^en ©efte, fonbern al§ ein Programm tt)iffenfd^aft=

lieber Slrbeit. 2)ie ^Berufung auf Wlaxic ift fo trenig bie

S3erufung auf ein 33ud), Wie bie $8erufung auf ^ant eine

foId}e auf ben Xejt feiner ©c^riften ift. ©onbern beibe

Wlah ift nur gemeint, jene ^roblemftellung unb =bearbet=

tung lebenbig m erl)alten, h)ie fie in bem ®d)affen biefer

©eifter äu neuen ipringi^iellen ©rfenntniStoeifen gefül^rt

bat unb fo ft)eäiell bie 2)^arjfd^en ©ebanfen al§ fort»

toirfenbe Strafte auc^ in ber Serbinbung mit ben übrigen

3fiefultatcn geiftiger Slrbeit am SBerfe äu fet)en. 2Bir fagten

e§ fd^on einmal in bem ^rogrammartifel gu ben „TlaviC'

©tubien", ha^ nur bieg ber ©inn unferer ftänbigen S3e=

rufung auf Wax% unb ©ngelS ift: „äu feben, nid)t ä^ar,

mie immer ba§ SBort bei ä)?ars red^t gehabt bat, tüie aber

bod) ber ©eift, au§ bem e§ beröorgegangen, red^t bebölt

unb bebcilten fan n."

Sßten, im ^ebruar 1913. ©er OSerfaffct.



im i^iftorifc^en "SOiatcmliömu^^

S)a§ ©runbprobicm bcr niateriaa[tifcf)en öcf(f)id)t§auf=

faffung i[t bie ^ragc nad) bem a>crpltni§ be§ 9J?aterieIIen

gum ^beeEcn, nacf) ber 3trt bcr giDifdien betbcn befte^en=

ben 33c3te]^ung. SÖie übcroE ift aud) I)icr bicfe grage nur

öom ert'cnntni§fritifd)en (Stanbpun!t gu bcantiuorten. ©ine

joId)c lliitcrfud)UTig ift aber um fo nötiger, al§ bie grofee

unb bcbcutung§t)oEc äöeitcrbilbung, in lDcId)cr bie mate=

rialiftifdje ©efd)id)t§auffaffung fid) unauggefc^t beftnbet —
iä) erinnere nur an bie 3luffät3c l)Dn g. SD^el^ring gu biefem

S^ema, an bie Slrbeiten Don ij. ßunoJt) unb ©.(Gunter,

bor allem aber on bie ^Beiträge bon Sorl Stautgfl) in ber

„Svenen 3^^*" —
, gumeift bon bem |)ofitiben ©tanbpunJt

ber öfonomifd)=^iftori|d)en 3Biffcnfd)aitcn au§gel)t unb ba^

{)er ber crEcnntni§fritifd)en ^Jhiffaffung naturgemäß ioeniger

^3ead)tung fd]enfen tonnte. (S^erabe biefc Iei5tere ift aber in

ber neueren Jüiffcnfd)aftlid)en 5trbeit mit befonberer ©nergic

3ur ©urdjfcijung gefommen, feitbem immer beutlid)er tourbe,

ba% bie (Sogialmiffenfdjaft it)r eigenes erfenntni§tritifd)e§

Problem l)abe. Gö i[t bal)er nid)t gu berluunbern, ba^ biefe

erfenntni§friti[d)e ^Jlrbeit ^ier, an ber materialiftifd)en (äe=

jd)id)t§auffafiung, 3unäd))"t im gegnerifd)en Öager erfolgte

unb ba benn aud) mciftenS gu i^rer „SÖiberlegung" fül^rtc.

^nbcm mir nun unferfeitS ber J^rage nad) ber erfenntni§=

fritifd)en iBegriinbung ber 93e3ie()ung be§ ©eiftigcn gum
ajJaterienen in ber iUtarrfd)en ©efd)id)t§auffnffung nad)=

gef)en mollen, luerbon Unr g(eid)gcitig ben bteibenben ®e=

minn jener tiefen ik'cinflnffung beutlid) erfennen, lDcId)e

bie mari:iftifd)e So^ialtfjeorie ebenfo mie jebc§ anbere ©c=

biet ber SogiaI= unb iliaturmiffenfd)aft burd) ben granbiofcn

^ufammcnftof; ber JÖiffonfd)aft iiber[)aupt mit ber (J!:rfenntni§=

fritif erfa[)ron l)at, ber bom letüeu 3.UerteIjal)rl)uubert geiftiger

^Jlrbeit bie Signatur aufgeprägt ()at. '^cnn e§ Unrb fid) nid)t

lOTor ?lMcv, ?Jiarvlftlfcl)C 5prüb(cmc. 1



nur geigen, bafs bie materialiftifdjc G9efd)id)t§auffaffung biefen

5lnfturm au§3uf)alten termorf}te, [oDalb [ie nur ir^re öcgriife

fritifd) erfafste, fonbcrn bofe |ie je^t cr[t il)rcn tiefen Sinn
Döriig erfd)Iofe.

S)ie materialiftifdje ®efd)id)t§auffa[iung beftimmt ba§>

3Serf)äItni§ be§ ^beeilen gum äJZateriellen in ber SÖcife,

ba^ fie ßefanntlid) ba§ Ic^tcrc jum bebingenbcn ober, iDic

ber 3(u§brud and] lautet, beftimmcnbcn ©Icment be§ crftercn

mad)t. S)ie llntcrftellung, al§ ob bie materialiftifdie 6k=

fd)id)t§nuffaffung je bef)auptet Ijätte, i)a§> SJJaterielle, ba§>

fieifst bie i3fonomifd)en Sebcnööer^ättniffe beluirfen ober

erzeugen crft bie geiftigen SebenSfonnen, fo ba% cilfo

biefc in ^bce, Sitte, 9^ed)t, Slunft nfm. nur eine 5[rt bon

Stetlej: Jpärcn of)ne jebc eigene, felbftänbige 3Sefcnf)eit, —
erfdjeint fd)on burd) ben SBortfinn ber bezüglichen (Stellen

bei SOJarj; unb GngclS tuiberlegt.' iUud) fcit^er fjat taum

^ S)ef geit)üf)nlid)e 5(uöbntcf bon Tlaxv unb ©ngely ift, t)a\]

bie 5fonomifd;cn ©rid^einungeu bie ©runblage für bie übiigcn

gefellfd^aftlid)en Vorgänge bilben OJJan;, 'iHuaxbe gur .^Tritif ber

politifc^en £)fonomie, ©. XI, ®cr 18. 53ruinairc, ©.32 f.; griebr.

Engels, gtoeiteS ^^orltjort ^um .tommuniftifdjen ^üianifeft, §errn

@ugcn 2)üi)rtng§ ltmH)äl3ung ber SBiffenfdjaft, 3.5tufl., ©. 11 unb

S. 253), bafs bie öfonomifd)e Sage bie gefeEfd)nftlid)en ©rfd)ei=

nungen bebingt (ßttgely, 5?orlüort 3um „18. 23rumaire"j, ba'ii

bie (Sefd^ic^te au» ber öfonomifdienßage 3uerflttrenift(®ngel§,

'3lnti=2)ü()ring, S. 11 unb @. 253), bafs bie fD3ialcn S3e3iet)ungen

gefnüpft fiub an bie probufttöen Slräfte (9)fari-, ©Icnb bcr^-|>[n=

lofopr)ie, 6. 91), bafs bie ^beeu gemiifs finb ber fo3iaIen Drbuung
unb biefe ber materietlen ^^robuftion cutfprid)t (SJfarj;, c6enba=

fclbft), baf5 fid) bie ibeeüen 33e3tcr)ungcn mit ben öfonomifd}eu

'i?er^ältniffen iinbern C^lavy,, il^üriuort 3ur Stritif ber politifdjeu

£)fonomie, ©. XI, ©tenb ber g?^iIofopr)ic, ©. 19, itommuniftifd^ee;

SJJanifeft, ©. 32), bafs in ber Öfonomie bie letzten Urfadjen
aller gefeflfd)aftlid)en 5i?eräuberungen 3u fud)cn finb (®ngel§,

2ub>uig geuerbad), ©. 49, ';ltnti''5DüC)ring, ©. 253) uflt). — Über

ben bei SRari; unb ©ngel» öfter aud; gebraudjten Segriff, bafj

bie ibeologifd)en ©rfdjeinungcn iHeftci:e ber ötonomifdjen 5>cr=

f)ältniffc finb, Jnelc^er l^auptfüd/üd) 3U ber 9Keinung 'i>eranlaffung

gegeben i)at, bafs nad) ber nxaterialiftifdjen ®efd)id)t3auffaffung

bie erfteren ein blofeeS unb luefenlofeS ©pip^iinomen ber letzteren

toären, fiel)e Sfapitel VII 1.



ein ä)Jarjiit tion li)iiicnfdiaitlid)cr iBcbcutuug eine bcrart

ffurrile 2lniid)t öcrtrcten, uub aäe bürgcrlicfic i^solcmif

gegen biefe§ ^E)antom i[tpure§ SOJiBöcrftänbmö. Xcr cigcnt=

lid) ernft gu ne^menbc SBiberfprud) gegen biefe S^coric fe^t

crft bann ein, menn man, Don bcr unüberbrücfbarcn @e=

frf)icbenf)cit bc§ SWatcricacn nnb Öeiftigcn auc^gc^enb, nid)t

nur bie iöcDgIid)feit eine§ iZ^eröorge^enS, fonbern and) nur

einer 3Ibf)ängigfctt bcS ©eiftigcn öon beni iDJaterieKen be=

ftreitet. (So tvie ^sfi)d)iid)e£> nie aus ^f)i)iifd)cm ergeugt

loerben fönne, ja, fo inic felbfl bie funftioneßc pi)t)i^O'

logifdje 3tbf)ängigfeit bcr geiftigcn i^orgänge öon ben !störper=

pro3effen etmag fd)led)tf)in llnbegreiflid)e§ fei, unb eigentlich

fid) nid)t§ anbereS al§ ein pji)d)op^l)fifdier ^:|]arafleli§mu§

fonftatieren liefee, fo fei bie ^J^oi-ftettung irgenb einer 58e=

cinfluffung gefdiid)tadicr, alfo pfi)d)ifdier a>orgänge burd)

matericfle 5öebingungen unbcnfbar. 3(IIe 3teben§arten öon

bcr .«gerablDÜrbigung be§ iWenfdjcn sunt ©pietbaE blinber

strafte, bon bcr 3(bbanfung bcr nienfd)lid}en '.Vernunft burc^

ben öernunftlofcn :]ufarr, bon bcr ^bcaüofigfcit bcr fo be=

fcf)affenen gefdlidittidicn 9totmenbigfcit unb bem^9iMber=

fprud) bicfcr If)eorie gegen nnfcr ibcalfreubigc§ ^djaffen

f)abcn in le^ter IHnie biefcn «ebanfen juni ©runbe: ba^

ba^^ beifüge unt feinen cigcntlidicn Cif)araftcr bcr 3aito=

nomie fommen müBtc, mcnn cö burd) auf5cr if)m licgenbe

aj?onientc bcftinimbar märe.

Tic ^Nofition ber niaterialiftifd)en öefd)id)t§nuffaffung

rt)urbe fold)cn Eingriffen gegenüber nid)t beffer, locnn einige

iE)rer iscrtreter fie auf ben nictapf)i)fifdicn ^DtatcriaüSmuS

ftü^ten, nad) iocldicnt nüerbingä ba^ %^lM^\d)c auö bcm

ajJatcricUcn f^crborgcf^t, alfo in einer birct'tcn i3ceinf(uffung

bcr cntiuideltcn pfi)diifd)cn Webilbe burd) nuitericflc 9310=

mente gar feine Sditnicrigfcit erblirft Juurbe. ^cun bamit

F)attc unferc If)corie nun aud) aüc Sd)n)äd)cn biefer 9Jieta»

pf)t)fif ju bertretcn, bie fic bod) in 2öirflid)feit gar nid)t§

angingen. 3{flcin aud) bort, Uio fd)on längft bie (frfcnntniS

flar borl)anbcn mar, baf? bie fogcnannte ntatcrtaliftifd)e

(•^cfd)id)töauffaffung mit bcm a)iaterialic^nuic-. gar nid)tö ^u

fd)affen i)abc, blieb eö bicifad) bei einer blofjc" ,^nriicf=

»ücifung bicfcr Eingriffe, alfo bei einer 3)uar mcrtboüen



©rflärung, jene ©ntgegenftettimgen mä)i al§> Folgerungen

be§ eigenen StonbpunfteS anerkennen gu tüotlcn. ©ine

n}irfü(^c SBtberlegung aber Joar erft mcgiid) getDorben,

äl§> man ernannte, ba'^ bie ä>ertcibigung ebenfo unfritifd^

bleiben mufete lüie ber Angriff, folange man nid)t in S3e=

trod)t 30g, wie ba§> 9JZaterielIe, bon bem 9)iori: unb ßngels

fpred)en, etlüaS burd)au§ anbcres i[t a(§ bie 9}?aterie

ber 92aturluifjen[c^Qft.

®a§ 9)Jaterieilc im ©innc ber 9caturlüiffenfd)aften be=

geidjnct bcn Inbegriff aller jener 3}orgänge, bie nad) Iebig=

lic^ quantitotiöen ^^eftimmungcn böHig beterminierbar finb,

\x(i} alfo in 9taum=, !^ai)U unb 3cit&c5ic^ungcn öoEftänbig

befd)reiben laffcn. S)a^er brängt jo aud) mit ber ©ntn)id=

lung ber moberncn 93ioIogic §um Samardi§mu§ bie Se^re

bon ben SebenSborgängen immer mcf)r au^ bem 33egriff

be§ 3)JaterieIIen ()inau§, iDcit fid) ftct§ beutlid^er ^erau§^

fteHt, iüic and) ber primitibfte ÖcbenSborgang bireft un»

öorftellbar ift ofine ein pft)d)ifd)e§ ©lement ber SBertung

be§ SebenSförbcrnbcn, mel(^e§ aufecr jcbe quantitatibe Se^

ftimmbarfeit fäEt. S)a§ SOJaterieEe aber, öon bem bie mate=

riali[tifd)e (Befd)id)t§auffaffung fprid)t, be3ic[)t jic^ gerabe

unb au§fd)Iief5lid) auf foId)c ScbcnSberpttniffe, nämlid)

auf bie n)irtfd)aftlid)en 5öe5icf)ungen, in benen 30^enfd)en

gueinanber ftcl)en, alfo auf ctiuaS, ba§> in ber materiellen

9iatur gar nid)t iiorfommt; hirj, biefc§ ä)laterieüe ift ni d)t§

(Sac^Iid)e§ mc£)r, fonbcrn ctma§ 9)?enfd)lid)e§ unb al§>

foId)c§ notlucnbig bereits etmaS G*6ciftigcy. @o ^at e§

aud) SOtarr felbft be3cid)net, ber bem ^beeilen nid)t ba§>

äRotcricHe fd)Icd)tmcg gcgcnübcrfteHte, fonbent „ba§> im
SRenfdjenfo^üf umgcfc^itc 9)taterielle"." 3tuf btefe SBeife

- 58crgl. i^icrju auä) gricbrid^ ©ngclS, Subtütg g-cuerbad^ uflo.,

(3.4:3: „9JmT aber cilücift fid) bie entlmdhmfl§gcfd)id;tc ber 9T?e»fc^=

{)ctt in einem 5)Jun!te nl§ lucfentlid) Ucrf diicbennrtig bon

ber ber 92ntur. ^n ber 9fntur finb e§ . . . lauter belüufetlog blinbe

^tgeugten, bie nufeinanber eintuirfcu unb in bcren SBed^felfpiel

i)a^j allgemeine ®efe^ ^ur ©ettung fommt. . . . dagegen in ber

@ef(^id)te ber ®efeflfd)nft finb bie .'^»anbelnben lauter mit 93c =

n)uf5tfein begabte, mit ilberlcgung ober 2cibenfd)aft banbelnbe,

auf beftimmtc •>,luedc t)iuarbcitcnbc ÜDfcnfdjen."



ift ba§> alte iBerterbilemma bon ©ci[t itnb ^UJotcric auf bic

materialii'tifdjc @efcf]icf)töauffaffung gar nidjt amvcnbbax:

ha§> ricf)tig bcrftanbcnc „5D(atertcac" \te\)t mit bcm „^beeUen"

£)ier bon t)ornI)crein fd)on in bcrfelben Sppre, nämlid^

in her pfi)cf)ifd)cn, in tvcid)cv allein SebenSbcrfjdltniffe

borfommen tonnen. 2)ic Slb^ängigt'eit be§ ^beeflcn bom
3)?atericHen ift aI[o jc^t feine ©ctimicrigtcit mel^r, ba eS fid)

babei nur nm bie 2{t)pngigfeit einer Slrt be§ ^ft)c^ifcf)en

bon einer anbercn ^anbelt. Um aber ju erfahren, in

mc{ct)er SSeife bic§ bcr ^aü ift, toirb eine furje Sfiggicrung

ber pft)cf)ifd}en 5Ratur im ?D^enfrf)en nötig fein. Sabci Serben

fid) nod) einige anbcre iöegriffc ber matcrialiftifd)en ©e=

fd}idit§auffaffung inö rid)tigc Sid)t ftellen laffen.

3SieIIeid)t aber fteigt ^icr bie 33efürd)tung auf, ba}i loir

mit ber ^rage nad) bcr pft)d)ifc^en S^Jatur im 9)?enfc^cn

jenen Sobenberücren, aufbeut aUcin eine fogialt^eoretifdie

Unterfud)ung gcfüf)rt lüerben fann, nümlid) bie 23erüd=

fid^tigung beö fogialen 3ufammen{)angc§, in lucld)em alle§

^fi)d)ifd)e erft für bic ooäiallbiffcnfdiaft bebeutfam »bcrben

!ann; benn biefc ^^ragc fd)eint bod) notloenbig auf ben

(^n^elmeufdien ^urürf^ufü^rcn, alfo ju einer inbibibualifti*

fd)cn Üluffaffung abjulenfcn. Gine fold^e 5orge ift unbe=

grünbet, obgtcid) e§ allcrbing§ unbcrmciblid) ift, gerabe

^um erfenntni§t'ritifd)cn i?erftänbni§ be§ fojialen 3ufammen=
f)ange§ auf ben einzelnen iDccnfd)cu 3urürf,^uge^en. Tmv er=

fö^rt ber 33egriff be§ (Jin^elmenfd)en baburd) felbft eine

eigenartige 'öeftimmung, in ber feine ÜJereinjelung auf=

gehoben erfdieint. (frft I)ierburd) loirb unö ber 23cgriff feinc§

togiaten ^wf^^tt^^^cnf^angeS unb beö fo^ialen Scbenö über»

i)aupt berftänblidi, iuonüt Jüir jugteid) and) mitten in ba^

ileben ber pft)dnfd)cn SReufd^ennatur borgebrungen fein

Jocrbcn, bereu ©genart mir fennen lernen moUcn.

Unter bem 23egriff beö fo^ialen iiicbent' i)at fid) in neuerer

,^cit ein ^Segriffc-rcaÜGnubr^ entiuidelt, ber uid)t feiten bei

fonft aüer ?jietapf)>)fif abf)olben T^enfern faft in eine neue

^I)?t)ftif I)iucinfül)rt. Xci^ fojiale iiebcn, bic (^k'fellfd)aft, er«

fdjcint nur gu oft alö eine Jik'fcnf)eit für fid), entmebcr

a(ö ein gef)eimnic-<borreö iMubemittel ,vuifd)eu bni ':Dtenfd)en

ober nod) öfter als» eine 9Jiad)t über il)neu, bie fie alle al§
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i^rc cingeincn (Elemente in fid) fd)Itefet, lüdit anberS wie

hex §egelfd)e Okift bie (I-inäcI6c5üiif5ti"cin5fpf|ärcri alö bloße

Seftimmungcn feiner fclbft an fid) trug, .^^n 2Bir!Iid)feit

aber fd}cint mir, ba\] tuir taSi fosiafc Seben nirgeitbS anbcrS

fud)cn fÖTtnen, al§ luo c§ allein real gegeben ift: unb baS>

ift nur im (Sin3c(mcnfd)en ber gaß. 'i}li(i\t bic (i6ejcüfd^aft

ift ber Sröger bc§> fogialen SebenS, fonbern nur ber Ginget

menfd), aber freilid) ber ßinäcinienfd), tüie löir it)n f)eute

allein nod) bcrfteben tonnen: nämlid) ber a(§ Ginjcl^

menfd) jugleid) bergefellfdjaftetcr ältenfd) ift, ba^

]§cif]t ber bereits au^:'> feinem ^d) f)erau§, au^ feinem ganäcti

pfi)d}ifd)en Sein, fid) felbft nid)t anberS gegeben ift tüie all-

ein eingclner unter lüefen§glcid)cn bieten, als ein burdi

bie gleid)e 5(rt beS gciftigcn Sebenc> mit feinen 91rt=

genoffen gu einer (I'inf)eit berbunbeneS ä^3efen. 2)a§ fojiale

Öebcn gc^t nid)t etlüa auv bcm irgenbtoic triebartig bc'

tüirften 3ufammcnleben ber 5l)ccnfd)cn I)erbor; bamit tiimv'

nie jene (Jint)eit guftanbe, meld)c bcn gcfcHfd)aftIid)en Qii'

famment)ang im Üöeiunfstfein be? cinjelnen d)arafterificrt,

ba ber Srieb nur ein 9tebcneinanber, nid)t aber ein ^ür=

unb 93titcinanber bemirfcn fami. T'cr ?Jienfd) ift fojial,

md)t meit er in 0)efelIfd)aft lebt, fonbern er t'anu in öe=

fellfd)aft leben, loeil er fd)on nnmittcfbar in feinem
(S e I b ft b cm u f5 1 f c i n f 5 i a I i ft , ba§ f) eifjt auf bic 2Befcn&=

gleid)f)eit be& ^^fi)d)ifd)en mit feinen 5(rtgenoffcn beßogen

ift. ?htr fo ift eine aud) nod) fo primitioe i^erftänbigung,

bicfe !sleim)t)ur3el aüco 8o3iaIen, übert)aupt möglid). 2(uf

biefc 2öeife ift alfo ba§> Soäiale lucber etmao 5iuifd)eu ben

äRenfc^en, nod) über if)ncn, fonbern eS ift in if)nen, unb

giüor in jcbcm cinsefnen gang, fo ba^ ber fo^ialc 3""

fammenf)ang, bic 0)efcllfd)aft aU- 2atfad)e, nid)t al§ Sße=

griff, fd)ou in jebcm (£-in5eIbemuf3tfein oottftiinbig

gegeben ift. S)a§ bebeutet ber uncnblid) prägnantere 5{u&=

brud, ben ?Jcarr geprägt f)at, für ben d'rtenntniSfritifcr, ber

2lu§brud bom bergefellfd)afteten S)cenfd)en, bcmgegen=

über bic 53c3eid)nung be§ älccnfdjcn blofj al§ fo^ialcn, bc,\^

Ijcifjt gefeUigeu 2öefen§ tueit jurüdtritt. SDamit ftofeeu Joir

jugleid) auf eine prinzipale Sialcftif im (Sinne cine§ reateii

5Intagoni§nuK' beS Wefd)eben§ unb nid)t einer bloßen iHie^



ii)obc be§ 2)cn!en5:^ baS' Sojialc tft nur im ^nbiöibuaren

gegeben, tvcH e§ nur ^ier erlebt lüirb, unb bon f)ier au§
crft crfannt unb auf einen binuufjten SluSbrurf gebrad^t

iüirb; unb bat-' :3"biinbuale i[t feiner gangen gciftigen Sc=
fd)affen^eit nad) notiüenbig unb Don borntjerein fogial. @§
ift biefe (Spannung 5luifd)en bcm Söefen unb ber f)ifto=

rifdjen @rfd}einung§it)eifc be§ oosialen, )t)a§ ben 3Biber=

fprudi auf jeber ßntiuirflungsftufe bey ^ogialen gebiert,

ber ftct£-> gu neuen 9(u5gleid)ungcn treiben muß. Sdion üon
ba am geigt fid), baii bie 9)?aiTfd)e Sialeftif burd)au& nid)t

3U jenem müßigen G-rbe bon i>gel ber gebort, luie nuin

bieS öfter gern be3eid)net bot, um fid) ber iDcüf)e gu übcr=

lieben, biefen nid)t (cid)tcn ©ebanfengängen ernftlid) nad)=

Sufpüren.*

^sft fü ba-o Ji^efen be& fogialen 2eben§ nad) feiner pfi)d)ifd)cn

©eite beftimmt, fo ift bamit gugleid) and) fd)on bie ^rage
nad) ber in if)m beftc[)enben öefeölid)feit in einer beftimmten
3tld)tung beantwortet. S)iefe @efe^lid)fett, in ir»eld)cr fic^

uny baS- il^crbältniS be§ DJcateriellen gum :3bccIIen er=

fd)UeBen muß, fann nneberum nur eine foldie be§ Gcingel^

menfd)en fein. Xa jebod) naturgemäfs bicfer für fid) felbft

nid)t anberS oI§ bergefeafd)aftet möglid) ift, fo muf5 fic

nid)t nur ibm felbft fd)lief)lid) ah:- eine gefcnfd)aftlid)e er=

fd)einen, fonbern fie beioirft and) tatfäd)lid) erft bie gefel(=

fd)aftlid)e 33inbung, bie in ber dufteren 'i^erbunbenbeit ber

menfd)[id)en ^'robuftiün§= unb Sebcn§berl)ältniffe btofs gu

einem empirifd)en iHu^brud gelangt. Säfjt fid) nun eine

foId)e funbamentale «efe<3Hd)teit in ber bfod)ifd)en ?iatur

beö ^T)tenfd)en feftfteUen'c' Sie GTfeinitnic^fritif bat biefe

grage fd)on längft bejabt, unb ec^ gilt nur, bereu geft»

ftetlung auri) giUll^'i^l i" ^fji't'i" fogialen '-in^beutung ^n er»

fennen.

^ v5icf)c über bicfeu llntcvfcbicb bnc- folflcnbe ilapttcl.

* Die cvtcnntniöfritifd)c ^i^cfirünbuitfl bect oben fti.Vliertcn 93c-

aciffy üoni fo.^inlcn l!cbcn babc tri) bn-5 crftcmal ,ui neben bci-=

fuc^t in ben „aifmr- 2 tubicn", I, „M n ii f a ü t ä t un b T c 1 e o l o g i c",

iiapitcl XIV iinb XV; fic foU cinncf)cnbcr nc>d) in einer bemnäriift

etfriieinenben Sdjuift, „;',ui (Srfcnntnivfvitit bec- Socialen", bnv
nelciit loeiben. ^l^crnl. bici.^n nud) M'inntcl VI! biefev iHidie-?.



3)ie tunb amentale (^^efe^Itc^fett be§ menfc^Iirf)cn ScbenS
i[t feine ^iormmäfeigfeit, bafi Iicifet feine 3lu§rid)tung au^

oberfte ©in^eitSgiele naä) jeglid)cr 9^id)hing feiner Slftualität.

^nt Renten, im SBoßen, im gül)len flößt unfer gciftigeS

SBefen immer unb überall auf bic Polarität ber grunb=

legenben SBertung be§ 23at)ren unb ^a'tf'^cn, died^ten unb
Itnred^ten, SuftüoIIcn unb Unluftb ollen. Unb c§ ift biefe

nie öerfagenbe ^^^olarität, bie burcf) i^re Spannung luie ein

geiftiger ©elbflerl^oltungStrieo toirft, um ni(f)t blofe unfere

förperlid)e, fonbem bor altem unfere geiftige Integrität

5U erl^altcn unb gu behaupten. 2)urd) bie 3tid)tmafee ber

Sogif, St^it unb Slftl^etif erhalten Juir im S^enfen, Söollen

unb ©eniefeen bie Ungeftörtfjeit unfere§ pfi)d)ifc^en @Ieic^=

gelDid)te§ gegen rogifd)e SBiberfprüd^e, et^ifd)e SD'JiBbilligung

unb äftt)etifd^e llntuft. S)ie bIof3e p^t)fifd)c ®rf)oItung be§

S)afein§ toirb fo je^t erft Sclbftbe^auptung im magren
(Sinne be§ SSorteS, nämlidE) Sef)Ouptung eine§ Selbft, einer

i^rer felbft bemufeten ©intjett. So ift ber 9)?enfd) nad^

feiner pft)dE)if(^en Seite tebenb ige § S-inI)eit§ftreben,eine

unauSgefe^te, jcben StugenblicE jur Stellungnaf^mc bereite

Slftibität, aber nic^t Stftiöität fd)Ied)tn)eg, fonbem eine foldje,

bie if)r 5D?afe in fid) f)at. Unb bie§ fd^eint mir ber biet

^lar^eit öerfpred)enbe moberne ^Begriff ber menfd) =

rid^en Statur ju fein, toie iE)n bie (JrfenntniStntit ^erau§=

gearbeitet l^at: ba^ er nic^t meljr bogmatifd) ift, lüie^ jener

ber ??aturre(^t§Ie]^re, meil er blofe format berftanben lDer=

ben barf, unb ba% er nid)t me^r inbiöibualiftifc^ ift, Ineil

er buxd) bie gunftion feiner gormalpringipien ftet§ auf bQ§>

©attungSmäßige begogen ift. S)ic formale SÜIgcmein»
gültigfeit ber 9lorm ift nur ber erfenntni§fritifd)e

9Ui§brud il^rer fo^iaten 33efd}affcnl)eit, i^rer fd)on

ba§> (^•inäelbcmuBtfcin in bas> ©attungSmäfeige einbettenben

©igenart.

3in biefem fünfte fe^t nun aber gleid^geitig aud) ber bia=

Ieftifd)=antagoniftifd)e dfiarafter be§ fogiaten Öeben§ ein, auf

ben mir bor^in bertoiefen.^ ^er S[)?enfdi finbet fid) ebenfo oft

^ 5öon i^m f)at fd^on i^ant in feiner beluunberunoätDÜrbigen

Slbl^onblung „^bec 3U einer aögemetnen ©efc^id^te in lücltbürger«

Itd^er Stbftd^t" (1784) eine ebenfo fnappe Jüie tiefe crfte ©arfteUung



auf jene oberften Ginf)eit§3iclc au§gcrid)tet al& mit tf)ncu 3cr=

fallen. Senn lucil bic ^RormnüiBtgfeit beS Seben§, Mc t^rem

SSefen nad^ ba§> :^nbiötbuum in eine (Gattung binbct, bod^

nid)t anber§ e;nfticrt al§ im inbiöibuellcn 33clinifetfein,

fo gelangt fic in bicfcm, alfo empirifd), oud) nidit anber§

Wie auf ba§> ^nbiüibuum bcjogen gum 5lu§brucf. Sie fann

i^re fogialc '^atiiv nur glcid)fom über ben köpfen bcr iDtenfdien

burd)fe^en, bi§ bicfe fic bclDufet crfaffen gelernt fiaben. 5!)er

empirifrf)e 9{u§bru(f für ba§< normmiif^ige C£inf)eit§ftrebcn

luirb berart bie allem ä)ccnfdilid)en inncluoljnenbc Suditnad)

bem ©lüde, bic SSoi-ftcKung bcr möglidjft beftcn i3eben§=

geflaltung. öier ift ein marfanter Unterfdiieb gur bloß

tierifdien ©clbftcr^aUung: bcr 50icnfdi luill nid^t bloB leben,

er Will glüd(id) fein, 6r :f>; er ift ba§< i3cbcniefcn, baS^ nid)t

bIof3 nad) Safein, fonbern nadi bem mi3glid)ft beftcn Safein

giert. Sic allgemeine SÖibcrfprud)§Iofigfeit bC'onormmäBigen

öeben§, bie al§> foId)e bie gleid)c ^^ntcgiität eine§ jcben

©in^clbafcinS in fid) fdilicfjt, berringert fid) alfo in bcr

empirifdicn äöelt auf bie inbibibuellc äBiberfprud)§Iofigfett

eines glüdlidicn SafcinS, ba^ al§ foId)e§ feine tfriftcuä aud^

auf iftoften anbcrer finben fann. 2o ftctit nun in jener blofe

formalen gciftigcn 2Bctt bcr atlgemcincn (JinticitS^icIc 9)?enfd^

gegen 9Jienfdi mit feinen befonbercn GUüd§3ic(en, luic ^ntcr=

(.-jegcbcn, bic üor bcr öcgelfd}en bcn '-i^ov^ufl einer ftreng realifti=

fd^cn @efaantcnfür)rimg l}at unb bavunt tutrtj für jcbe Ül^corie bcv

r)iftorifd)en ®ctcvminiyn:u§ bleibenbc Scnfctcntcntc flcfd)affen

f)at. ^n^obefonbevc bcr matcrialiftifd)cn ®efd)id)t§auffafiung fonmit

bicfe geninfc Sti.s^c, bcrcn ©runbgebanfen ober im M'nntfdjen

Denten fid) nflcntl^albcn iricberliolt unb Variiert finben, mit il^rcn

'2lnfd)auungcn bon einem 'Olntngoniymuc- bc-S ökfdicbcn-:', einer

ftrengeu Maufatnotluenbigteit bcv ^iftori|d)cn ^ro,5efic§ , einer

t£tgengefei}lid)fcit feiner iBelDcgung unb einer llnnbt)ängigfcit

feiner 9{cfultntc Hon bcn ^'»»ücden bcr einjclnen in bcr über=

rafdjcnbftcn SBcife entgegen. viO fogar bcr Segriff bcv gcfell^

fd)aftlid)cn Gf)arafterc. bcr ®cfdiid)tc erfd}eint t)ier bereite ein=

geführt nid)t nur in bcr 0>bee cijier ©ntluictlungoridjtung ber @e-

fd)idjte nuf .f^crnuogeftnltung eine>3 immer nrigemciiiercn 9{cd^tß=

3uftanbeo, fonbern inobcfonbcre in bcr 3?etoiutng, bnfi bic eigent^

Itd^c ©ntluidhmg gar nid)t im Ö"bilnbuencn, fonbern nur in ber

®Qttung bc§ 9)?cnfd)en möglidj fei.
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effe nnb iöilbung, Steigimg unb Scibenfd^aft fie ir)m bifticren;

unb btc fo3iaIc Söclt, bic crft bcr ^bcc al§ eine grofjc §ar=
monie erfd)icn, rt)irb in bcr ©e[d)idite ein nicfiid)t§Io[cr Stampf.

?Uier bamit i[t bic dlolic bcr fosinlcn 3)ia[cftiE noä) nidjt

gnns gcmürbigt. (Sic löft aud) ben SÖiberfprud), bcn [ic fclbft

gcfdinffcn f)at, inbem fie gcrabe burd) if^n ba§> ^nbiöibuunt

nun aud) bcluuBt an§> bcr ä^ercingelung ^crau§füf)rt, in

locldjcr cy fid} nur fd)cin5ar bcfinbct. ^n eben bcrfclbcn

:^nbitnbuation, in tucldjc ba§> 6Uüd§ftrebcn bic 93tcnfd)en

trennt, in eben bcr ©Iüd§borftcriung, bic nur gu oft aEer

Slovm .Sjofjn fprid)t, öerinirüüdjt fid) bod) fdjücfelid) bic immer
gröfjcre Sicalifierung bc§ 9tormmäfjigen. S)enn in bem ©Iüc£§=

jicl ift bereits eine foId)e (I'inl)cit§be3ief)ung bQ§> SebenS ge=

geben, bic bei bem gcfd)ilbcrtcn (£f)araftcr be§ Sogialen al§

einer unmittelbaren 3?e3ogenI)eit unfercS geiftigen SBcfcnS

auf S(rtgreid)c§ notlucnbig über feinen inbiöibucKen 3lu§=

brud f)inau§treiben mufe. ^onbclt e§ fid) bod) hd bicfcm

3icl um bic bcfte Scbcn§gcftaltung aUer förpcrlid)en unb
geiftigen Slräfte bc§' 9J?cnfd)cn. SieS ift inbeS nid)t mög=
lid), fobalb cntgegcngcfct^tcS OMürf^ftrebcn Hemmungen unb
^red)nngen beS- eigenen pft)d)ifd)en SScfcnS belüirft. ^^ier

loirb nun unfere polare (SteEungna^mc aufgerufen; je^t

reagiert bcr pfi)d)ifd)e Drganic^muS auf bcrartige Eingriffe

fo nne bcr p{)i)fifd)c in 3niedmäf3igcn 5(blncF)rbcn)cgungen

unb ^licgencrationcn, nur bafj bicfc feiner Gicfc^mäBigfeit

entfpred)cnb pfi)d)ifd) fein muffen. ?tad) 2Scrtbcgriffenbe§

9tid)tigcn unb !;}ied)tcn berteibigt jcbeS ©lüdSftrcben feinen

^öoben, bcfämpft jcbc§ ba§> i^m (Sntgcgentretcnbe. S)a aber

je bcr S.^crtung piingipictt bcr S(nfprud) auf 9(EgcmcingüItig=

feit inncmof)nt, loorin eben ba§> Sügialc beS ^fi)d)ifd)cn

uncrfd)iittcrlid) beranfcrt ift, fo fcfjcn fid) jcl^t mit einem

9D?aIe bic SBcrtcnbcn in einen beluufjtcn 3ufammenl)ang
gcftcEt, in mcld)cm fie mit if)rer SBertung gugleid) einen

allgemeinen SScrt bertreten; ja nod) mc[)r, fie fer)en fid)

3ugtcid) and) mit aEen gicid) Söcrtenbcn tatfäd)Iid) üer=

einigt, oobatb baber bcr 2i>ertgefid)t§puntt in ba?-> (33Iüd§=

ftrcbcn eingebt — unb er muf] c§, ba if)n ba^i emigc ©egcnfpicl

bcr v.ubibibnationen beo fogialcn l'cbcnS bircft probogiert —

,

muf} nun bcr G3üirf§begnff micber bic cntgcgengcfc^tc ^l{id)=
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tung burd)Iaufcn, in bic if)n guerft bcr Ggoi§Tnu§ bc§ 0)Iücfe-=

ftrebenS äinang. S)a§ I^cißt, er Wirb jc^t öon bcr foft anima=

Iifd)cn unb atomi[tifd)CTi Stufe tüeg burd) ade örnbe einer

ficf) [tctig erlücitcrnbcii 5luffaffung gcriU)rt, in loeldie immer

me()r frcmbe ölüdSelementc al& Sebingungen be§ eigenen

tüiberfprud)&(ofen 5)afein§, nlfo ©lüde§, eingef)en muffen,

töeil nur fo bic immer heftigeren ^Reibungen unb i^em=

mungen öermieben Uierben tonnen, bic ba§' ftet§ fompti=

vierter trerbenbc inbiöibuetlc @Ieid)gelind)t ftören. Unb e&

ift nur bic Unfultur bcr fQpitaIiftifd)en ÖefenfdjaftÄorbnung,

tDeId)c bcn allergröfsten Seil bcr a)tcnfd)Gn ei*ft nod) um
i^rc p:^t)fifd)c Selbftcr^altung ringen läfjt, unb bic 3)lan

ba^er tro<3 iljrcS eitlen StoIgeS mit 9icd)t nod) gur 2>or=

gefd)id)te ber 9Jtenfd)^eit red)net, bie un§ überfeljcn liiBt,

loic bie menfd)Iid)C 'Sclbftbebauptung if)ren 33cgriff erft bann

nuf mirflid)er Eultur[)öl)e f)nt, menn e§ fd)on eine (iinbufjc

nn ooHer SebenSintenfität, an (MM bcbcutct, über ©iber'

fpriid)e be§ 2)cnfcn§ nid)t fjinlücgfommen ju fijnncn ober

et[)ifd)C 5[Rif3binigung erleiben gu muffen. Grft in bm f]crr=

fd)cnb gcmorbencn vsbeen, toie fie aui-' ben beluufU ge =

iDorbenen 2i>ertungen f)erliorgef)en, loirb bnl)er bie (Selbft-

bc^auptung luirtlid) menfd)lid), bav i)ci\]t fosial; benn nun

erhält fid) burd) fie nid)t nur ba§ ^nbibibuum felbft, fonbcni

in bem älcafjc, al§ bie ^been mirtfam iucrbcn, aud) eine

immer gröfserc Oiruppe Don 5(rigenoffen, mit benen bie

^bee in Wemeinfd)aft fet3t. ST^äre nid)t biefe ^-i^ofttmmunn

ber pfi)d)ifd)en iiiuttur im 9Jienfd)en burd) ,'^ormalprinsipten,

»Dc(d)e il)m erft eine über feine iu'rcinäelung I)inauvgel)enb'.'

3Scrbinbung mit ben 9(rtgenoffen für fein Sciüufjtfcin

mi)glid) mad)en, bann muffte bie intelligente Jiergattunn,

3Jicnfd) ba§ finguläre tknfpiel eineö Slampfcö unK^ Tafein

geben, in iueld)em bic ein^^elnen :^^nbioibuen fid) gegenfeitig

auSäurotten trad)teten, fomcit nid)t eine inftinftartige 05e=

feHigfeit gegen ben immer überlegener Juerbenben l^sutcllclt

eine nur fet)r bcfd)eibene Sd)ranfe böic. Tic bctinifjt ge=

iDorbencn 9iid)tmaf5c unferer geiftigen ^liatur, alfo bie ^been

bcr '.IiHilirboit, ber 3ittlid)feit, bc-J ^)icd)teö, ber Munft, finb

fomit nid)tv anbere? aU bie /"formen ber fo.^ial gemorbencn

(5clbftcrl)altung, ab? bie Vlrt, in uield)cr fid) bie fo.^ialc ''Be=
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fc^affcn^cit bc§ menfcf)Itd)en 2c5cn§ inmitten fcincS inbi=

öibncüen fönttüidlungSproscffeS immer Unebert)er[tettt.

S)a§ 9}ättel aber, burd) \vcld)e§> [id) bicfer bialeftifd)e ^^rogeß

ber S)urd)fc^ung bcr fogialen SebenSformcn im ^ür^ ""b
©egeneinanber ber inbiüibucHen Seben§beftrebungen boII=

gie^t, ift bie gefe^mäfeige 3lrt, in Jueld^er aTic§> Sebcn inner=

^alb feiner formen über^au^jt be^tefft: unb biefc ift §me(f'=

mäßige üätigf eit, beim 90^cnfc^en fpegieH nirf)t blofs 3mecf='

mäßige, fonbern smecfbelnufetc Sätigfcit, menf(f)Itc^e

Slrbcit. ^n biefem 33egriff be§ 3iucct'J^clt)nBtfcin§ Inieö

bereits Tlavi: un§ anf ben d)ara!teriftifd)en Unterfd)ieb bcr

menfd)Iid^en Sphäre gegenüber ber blofe tierifd)cn, ber menfd)=

Iid)en Strbcit gegenüber ter „tierortig inftinftmäfjigen gorm
bcr Slrbett". 9Hc^t ba% ber SIccnfd) „nur eine J^ormbcränbc^

rung be§ 9?atürlid}en belnirft, er bertt>irflid)t im 9Zatür=

Iid)en jugleid) feinen S^veä, ben er lueifs, ber bic 3Irt unb

SBcifc feines 2;un§ al§ ©efe^ beftimmt unb bem er feinen

SBillen untcrorbnen mufe"/ ©o geigt ba§> menfd)Iidie Seben

einen formalen {ll^amüev, bic DlormmäBtgfeit, bie in ber

©efefelidifcit bc§ Sogifd)en unb beö SföertcS, fei biefcr ctfjifd)

ober üftf)ctifd), feine 9tid^tung bialcftifd^ beftimmt,
unb einen al'tualen G^araftcr, bic gmedbetruBte 9lrbeit,

ireldie aften 2eben§inl)alt in einem gur 9{IIgemeingüItig=

feit ftrcbenben, alfo immer größere Streife ber 9^ebcnmenfd)cn

umfaffenben ^rogej? jener ©efctjlidil'cit gemäfe ju geftaltcn

ftrebt. 9(uS biefen pft)d)ifd)en (Elementen ergibt fid)

erft bie l^bce be§ i"^ortfd}ritt§, meiere bcr ?J?cnfd) äu=

le^t in ber @efc^id)te belaufst unb fl)ftematifd) gu realifieren

fud)t, bie fonft aber niemals ein Clement ber !^iftorifd}en

©efe^Iid)feit f^iitte mcrben fönnen. ^sa mel)r nod): !^ier liegt

ber (^runb nid)t blofj für bie ^bec, fonbern and) für bic

JHealität beS (^o^tW^i^tS, für feine gefd)id)tlici)e 92otlüenbig=

feit; benn in bem innerfialb ber ibecEen ßin^eitSformcn

giüerfbelüufst berlaufcnbcn StrbeitSprojcfj boHgie^t fid) nun
bie 33erül)rung bcr nuMifd)lid)en Hftualität mit ber iiufecrcn

taufatität.'

« Ä. ä«nr^, T)a§ Ünpital, I, 4. i»(uflage, 6. 140.

' ®cr begriff ber ©ntraicflung al§ cineö gortfdjrttteS ift bai^cr

gar tcin 9fatur6cgriff, unb co lunr eine grofec ^'crirrung,
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%üe§> ndmiid), Jüa§ bem fo^iaf gelDorbenen SlrbcitSprosefe

rt)iberfprid)t, au] t)erfd)iebcncn ©tufcn freiließ jcbc§mal t>er=

fd^icben, ba§' Unrogif(f)c, baS Unfittlidje, ba§' §äBlicf)c, mufe

nun auc^ mei)v unb nic^r al§ ba§ Sebcnfdjäbigenbc iinb

Unfo^iale gcftcntpclt Serben, derart lüirb e§ aHmätjlid)

noüücnbig in ber Stic^tung bc?> größeren ^rcifc§ bcr (Selbft=

bel^auptung fogar an^ if)rem inbitiibuelten 'Begriff ^inau§=

gebrängt. S)ic6 öoHäici^t fid) an jcbem fünfte nienfd)Iid)er

Seben§füf)rung. SSenn bie Okbanfen in Söibcrfprud) geraten,

fagt ber 9)cenfd): fo fann c§ nid)t fein, unb — er benft fie

anbcr§. 2Benn i()n bie Singe unb ßuftänbe bebrängen, fagt

er: fo folt ev nid)t fein, unb ru(]t nid)t, bi§ er fie anbcr§

gcmad)t f^at. (Jrfd)rirft er im 33ilbe be§ ©orian &vai) bor

feiner eigenen moraIifd)en £»äBlid^feit, fo ftäfilt er feinen

SBiUen, um anber§ gu merben, unb fatni mcnigfienS neue

Hoffnung faffen. hierin bofumentiert fid) nun ber reale Sinn

be§ im S[Rarri§mu§ fo loid^tigen Begriffet eine§ fo^iaten

2Biberfprud)e§. Gr ift f)ier nid)t mel)r eine mt)ftifd)e 23e=

njeglic^feit unb Mraft eine& iHbfoIuten, toie bei ioegel,

fonbcrn nid)t§ anbere§ al§ bie 5(rt, in ipcldier bie gefc^=

mäßige Stttionöiucife be§ iunereu SebenS biftorifd) nad)

aufeen loirtfam tuirb. Üuvy. bie innere öefe^Iidjfeit

trirb überall äufeerc ^taufalität. Unb bie§ ift ba§>

iüunbcrbarc 53anb, btt§> bie Söelt ber Söerte mit jener ber

9iaturnotir)enbig!eit öerbinbet, ba\] bie ilaufatität im 'Bcreidi

be§ foäialen Seben-S nid)t mcr)r blinbeS SBirfcn ift, fo loie

fie c§ fc^on nid)t mef)r im Drganifd)en ift, fonbern burd)

tf)re immanenten formalen '-öeäiel)ungcn nad) be =

ftimmten 9üd)tungen beterminiert ift. 9tuf menfd)=

ltd)cr 33afi§ ift alle .Vtaufatität crft in einem geiftigen

3U meinen, tf)n vcin naturlDiffcnfdjaftUd;, ct\va mit .^"»ilfe bev

2)QrtDiniönuiö, bcgrünben ,^u fönnen. ^nt ©cflcntctt: infolncit bie

tierifdie (fntnjictlunn ber VUtcn ftctv nod) eine 'Ivcruollfoinnmunii

üoni Stnnbpunft bcö bctreffenben l'e[ielücfcn§ barftetit, eine Icben§=

fähigere ?lnpnffung, fief)t fid) [)cutc aud) bie ©iologic ncnötigt,

einen blofc mcdianiidjen Q3enriff bcr C?ntit>trf(mtg nlv etwa?- ^an,^

UnbentCmieö fndcn ju lafien. 'l^ergl. f)iev,yi nnri) Wni; '^.)lb(er,

itant jmn ©ebürtitniö, 2. 4(5 biv 47 mkn 1904) unb 3. 44 ff.,

biefe? ^Sudie^s.
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iDHücu luirffam, burcf) ii)c(d)e§ [ic üon üornf^ercin auf ein

3t el gcrid)tet ift unb fü im naturnotlucnbigcn ^rojc^ gu»

gleidf) eine ßntluirflung reaüficrcn muß. Xic mcnfd)Iic^c

slaufalitiit i[t behalt nid)t bloß, lüie Sd^openfjauer fc^r

id}ön ge,^eigt f)at, burd) Grfenncn, fonbern burt^ ^been,

baS r^eifjt burd) 3Bertung ablaufenbc 5D?otil)ation.

5(ber freilid) bebcirf c§> gur 9tealiilcrung biefer 2Bcrtungcn

ber äuBcren Staufalität, ba§> ^cißt bic dufeere Slaufalitätmufe

mögüd) fein, unb bo§ ift ber fd^einbar felbftt)eri'tänblid}e,

aber grofje unb foIgcnfd)n)ere ©ebanfe ber materiali]"ti[d)cn

@efd)id)t§Quffaffung. „(S§ genügt nic^t," fd)rieb fd)on ber

junge Tlav^c unb gab bamit bas^ Seitmotib feiner C^efd)td)t§=

auffaffung, „ba^ ber ©ebanfe fid) gur 2i?iirfüd)feit brdngt. 3)ic

©irflidjfeit mufe fid) felbft gum ©ebanfen brdngen."

©rft burd) biefe ^Begieljung auf bie reale Slaufalttdt Irirb jene

pft)d)ifd)e 3lna(t)fe crgdugt, freilid) nur fo, toie biefe fclbft

tuieber ben ©ebanfen ber materialiftifd)en 03cfd)id)t§auf=

faffung crgdngen mufe, foHen bcibe nid)t auöeinanberfaßen

lüie fublime ^beotogie unb platter iDJaterialiämuö. 2)tc

^bee al§ ba§> 9^id)tung§ercmcnt fo3taIer Sloufalitdt ift ge=

mife bic Sriebfraft ber gefd)id)tlid)en (Jntmirftung. ^n fic

muffen aUe onberen Strafte eingef)en, um überf)aupt fojiate

s^rdfte inerben ^u fönncn, bie ^^robuftibtraft ber iRatur

cbenfogut tüie bic ber 9?Jenfd)en. ^ft bic ^bee jcbod)

bie iriebJraft, bonn ift fie eben nid)t bie ?JJafc^inc

be§ fo^iolcn Seben§. S)icfe bauen unb fe^en bic ?D^en=

fd)cn äufammen in einem mü^famen ^robuftionSproäcfj

i^rcS materiellen 2cbcn§, in einem immer mc^r fid) bcrfled)=

tenben O^ctriebe il)rcr n)irtfd)aftlid)cn Seben§bebingungcn,

ifirer „öfonümifd)cn 3Serf)dItniffc". ^n bcn Sd)ranfen biefer

öfünomifd)en i>crpltniffe allein beiücgtfid) ba^cr and) jcber=

,^eit bie ber inneren @cfc^Iid)feit ju O)ebote fte^cnbe dufeere

staufalitdt. S)a§ ift ber tiefere ©runb, luarum atlcS ©rofec,

baS' t)cute bic 9J?cnfd)en beiucgt, fd)on bon alters f)cr alö

:^3beal bic i^crgcn unb S!öpfe grofjer ©enter befcligcn fonntc,

unb aUcr I)or)e ©inn bod) nid)t imftanbe mar, gur 2Birflid^=

feit 3U bringen, mag bie ^Bernunft bcriangte. S)ic duBcre

Jilaufalitdt muß möglid) fein, ba§> Reifet ber C^rab ber er»

rcid)tcn ?Jatur= unb ©cfcllfd)aft§ber)errfd)ung beftimmt ben
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3>crlt)irflirf)unga(5rab bcr ^s^ee. ®ic öfonomifdicn !^GrI)ätt=

mjje ftcllcn nur bic iöeluegiinggfi'tn^Git bc§ ^bcoltcn ^er:

\va§> in if)ncn möglidi Imrb, iua§ Ü5crf}aupt in if)ncn jic

fo geftaltct, baf3 it)rc bcr (Entfaltung bc§ fojinlcn i3cbcnc>

gefä^rlid)en 2Sibcr[priidic übcrlüunbcn unb neue crfiöf)tc

SeBenSftufcn crreidit lucrbcn, ba§> \\t aävin bie äiclftrcbigc

unb stücrfbelDufstc ^onnalgcfc^Iidjfcit ber f)ierburd) fo^iol

gelporbencn pfi)d)ifd)cn iT)icnfd)cnnQtur. Sic öfonoinifd)cn

9}Gr^ältniffc ober bic materiellen ScbcnSBebingungcn übcr=

r)au|3t finb alfo attcrbingS üon jener grunbicgcnben Sg=

beutung, tvüd)C: bie niaterialii'tifd)e @efd}id]t§auffaiiung auc^=

brüdt; benn fie be5ei(^ncn bie ©renken ber (Sntluidlung§=

möglid)feitcn bc§ fo^ialcn Seben§, ftc bcftinnnen in bcr

lücd^felnbcn 5(rt if)rer gefamten Struftur bcn jelneiligen

^nfjalt feiner ^sbcen, bic 9{id]tung bc^ i;3ntcreffcc' in it^rcr

'i>erfo(gung, bie '^iülc ber lT>iittet ju i^rer ^Bearbeitung unb

1)a§- .§erbortreten bon gefc(Ifd)aftlid]en Slufgaben ^u if)rcr

;Jeit. 5}c§r)alb ift c§ and) geinifs luafir, bafj jebc ü)cfcllfd)aft

im 0)runbe fid) nur fü[d)c 5(ufgaben ftctlt, bie fie löfen fann,

lücil biefc if)re föegenftäublid)fcit, i{)ren gefd)idit(id)cn ^sU'

i)a[t nur an-i il)ren materielten l'ebenöbebingungen fd)öpfen

!önnen. 5{ber baf^ bie Cs)efeIIfd)aft übcrfjaupt iHufgaben

i)at, bo§ erluädift ifjr nid)t aihi bcn üfonümifd]en i^crf)ält=

niffcn. 3(u§ ber öfünomifd)en 5truftur aB foId)cr, ba^ f}eit5t

in l'o&(öfung bon bem Älicnfdicn gcbradit, luaS nur in einer

gelualtfamen iHbftraftion möglid) ift, folgt überliaupt

gar nid)t§ für bcn ibeologifdien Überbau, am alleriuenig=

ften alfo bie (Stellung bon 5hifgaben ober gar bic 9iot=

lücubigfeit if)rcr ^öfung in einer beftimmtcn gefd)id)tlid)cn

^Jiid)tung. örft im unIöcUid)en 3"f'^i"i''^^'"^^"G öer öfo=

nomifdien Struftur mit einer ganß beftimmtcn formal»

pfi)d)ifd)cn ^^latur bc^' iyccnfd)cn, bereu f)iftorifd)c Crrfdici»

uungölucife fie eigeutlid) ift, erfdjlief^t fid) nun and) bie

9iotlucnbigfcit in ber (^ieftaltung unb Chittoidlung be§ ibeo=

logifd)en Überbaut. X\c öfonomifd]cu 'ivcrrjältuiffe — um
biefeö 5iUn-t für bie Wefamtl)eit ber materiellen Üebcnö»

bcbiuguugen ,su nel)mcn -- finb alfo feine mpftifdien ^^ro=

buftionc^faftorcn beö geiftigen, bac^ beifjt gcfd)id)tlid)en

ScbenS: fie fclbft er.^cugen nid)t§, 3erfti3ren nid)t'o, ber»
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änbeni nidjt'j-. Sic beftimmcn nur, fie finb bariablc
Determinanten an ber formalen Slonftanj be§> jogtalen

Se6en§.

So alfo ift bie Slöpngigfett be§ ^beeUen t»om SKatertellen

auf fojialem ©ebiet befcf)affen. ©Tinnern loir un§ nun an
bie anfänglid)e gcftfteHung, ba% biefeS 2)taterieIIe felbft

fd^on ein ^fi)cf)ifd)c§ ift, fo ^at gerabe bie Unterfud^ung

ber materialiftifd)cn ©cfd)id)t§auffaffung nacf) iljrer fogiaI=

:pft)d)ifd)en Seite biefe ©runbloafjrl^eit in ba§> f)ellfte Std)t

gefteüt. S)a§ Öfonomifd^e ift feine binglid^e ^oteng,
bie bem ©eiftigen in ber ©efd)id)te gegenübertritt, ^ft bod}

bie 3'^^'[törung be§ fad)Iic^en @d)eine§ ber lr)irtfd)aftlic^en

3}erf}tiltniffe eine ber un0ergänglid)en ©eifteStaten, mit ber

5^arl ^Jtaxx ber Sogiallinffcnfdjoft einen neuen 3öeg eröffnet

l^at. S)a§ £)fonomifd)e ift ba§> in ber @efd)id)te lüirfenbe

©eifttge felbft, nur auf ber unterften Stufe beö jemeiligen

fo§iaIcn 3ufaii^i'ncnf)angc§, Wo e§> nod) unmittelbar mit ber

p]^t)fifd)en Selbftbef)auptung, baS^ I)eifet mit ber Sefd)affung

ber 9}cittel gur ^^robuftion unb D^eprobuttion unfere§ 2)afein&

gufammen^ängt. '^n bcn materiellen SebenSbebingungen

beäicf)t fid) alfo ba§> fojialc i^eben nur auf jene fo^tal^

:pft)d)ifc^en formen feiner felbft ('öcsie^ungen öon 3)Jenfd)

gu älJcnfd)), bie jur Grbaltung ber bereits crreid)ten

^öf)c feiner gefeHfd)aftüd)en 5(u§gcftaltung unentbe^rlid)

finb. 2)e§^alb ift bie 33c3eid)nung be§ Ötonomifd)en al§>

unterfter Stufe be§ ©eiftigen and) nur relatit) gu berfte^en,

unb ^at tautSfl) mit 9ied)t einmal betont, ba% auf bem
Staube unfercr (SntmidlungSftufe gum 33cif|)iel auc^ ber

erreid^te Staub in ber 33et)crrfd)ung ber 9[)iat^ematif gu

ben )t)irtfd)aftlid)en öebenSbebingungcn gcf)i3rc.

S)te ß'-'rtcilung be§> gefd)id)tlid)en ^rogeffeS in einen fad^=

Itd^en, materiellen unb in einen ibeeöen gaftor ift alfo

gong unfritifd}. Sie liegt aud) gar nid)t im Sinne ber

materialiftifd)cn f^cfd)id)t§auffaffung, in tueldje fie nur burd)

bereu ^i^crquirfung mit bem metapl}t)fifd)en SRaterialiSmuS

hineingetragen luurbc. ®ie materialiftifd)e @efd^id)t§auf=

faffung begreift ben gefd)id)tlid)en ^rogefj nid)t bualiftifd),

jonbern mouiftifd) anö ber ©efe^lid)!eit be§ fogtalen ScbenS,

bie vmr eine eingige fein !ann: bie pfi)d)ifc^e. 2(uf biefe
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SBcifc tt)irb aiid) tycr roic fonft übcratt bic gi'öge bcr einen,

tüie bie matcnaliftifd)e öcfcf)icf)t§auffafjung bie ^been an»'

ben TnatericIIcn ScbcnSbcbingimgcn crflären fönnc, gu einem

©d)einpro&Icm, baS' ficf) in feinen eigenen unfritifd)en 33e=

griffen nertuirrt; unb ber S^oriunrf ber onberen, ba^ bic

materialiftifd)e ©efd)id)t§auffaffung biefe erflärung nidit

geben fönnc, gu einem ©d)Iag in§ Söaffer, ba fie biefe

Slufgabe nie auf fid) nelimen lüDÜtc. e§ genügt il)r, trenn

fie über ben ^ufammcnfiang üon ibeellem unb materiellem

Sebcn fid) gu orientieren öermag. SBoö fie fjicr gefunben

\)at, läfet fid) auf einen r)öd)ft einfod)en SluSbrud bringen:

ba§> ^becHe o^ne ba§> aJktcricEc ift mirfungSloS, ba§- SJJa-

tericEe o^ne ba?-' ^sbeelle ift rid)tung§Io§. S)a§ fd)cint eine

Srinialität, nid)t anber§ Wie ber grof;c @a^ öon Slant,

©ebanfcn o^nc ^n[)alt finb leer, 9lnfd)auungen of)nc ^Se=

griffe finb blinb. Unb bod) beburfte e§, um un§ gum inneren

i'ei-ftänbniS jener „Sriöialität" gu füf)ren, ber 9tiefenarbeit

gmeier ber gröfjten Genfer, .ftant unb dJlaij, bon bencn

ber erfte un§ bie pfi)d)ifd)c, ber giueite bic fogiale ©eitc

biefer 2Bar)rJ)eit erfd)lof3. "Zai^ ift and) ein Stüd ©iaieftif

unfereg 2eben§, unb bieneid)t ba<^ fd)idfalfd)lüerfte. S)enn

in if)m üerrät fid), tuic langfam luir gum 58erftänbni§ be§

>3ctbftüerftänblid)en reifen.

IRax Slblcr, 'üJIarrifttfcfte Probleme.



II.

S)ic ^iaUttxt bei Segel unt> "SJiatj*

5ßon ben bem 2)?Qrjt§mu§ äugrunbe Uegeuben Senfele»

menten Ijat bte ©iaiefti! bi^ je^t eigentlich nur bei ben

©egnern größere Sead)tung gefunben. 2Bäf)renb man
jeben Slngriff auf bie materiaüftijc^e @ej(^id)tgauffaffung

ober auf bie öfonomijcfien ße£)ren jofort aB einen ba§

3Sefen beg 2)?ari-i^mug antaftenben (Eingriff empfanb,
geigte man ficE) I)ier nid)t jo emptinbli(^. ^a, e§ f^eint faft,

al§ ob aud) Diele 2{nf)änger ber Sel)ren öon ä^Jarr unb
GngeB bie SO^einnug il^iv^v ©egner teilten, bafe bie Tiü'

leftif im ©runbe eine untoefentlic^e 3utat gum (Stjftem

be§ 2Waringmu§ fei, entj|)rungen nur au§> bem t)i[torif(^en

3ufammenl^ang, ben feine Segrünber al§ @d)üler .§egel§

mit beffen ^f)iIofo|)t)ie l^atten, fo ha'B bei Singriffen auf bie

S}ialeftif feine ernfte @cfal}r für bie llnöerfef)rtf)eit biefeS

®t)ftem§ felbft gu befürditen toäre.

2)iefer Saul)eit in ber 35erteibigung entf:prirf)t bie 35ef)e=

mens beg SfngriffeS, bie fic^ befonber§ geförbert fat), al§

auc^ innerbalb be§ 3D?arri§mu§ bon @b. 33 e r n ft e i n bie

befannten Stngriffe auf bie 9JMri;ict)e Sialeftif erl^oben

tourben. 2Bie ^ernftein fie aB „ba§> 2}erräterifdie in ber

2)^arj-f($en Softrin, ben gallftrid, ber aller foIgerid]tigen

S3etrad)tung ber ®inge im SBege liegt", benungierte, fo

ba'^ man fagen muffe, ba'^ "SJlaxic unb ßngeB aEe§ ©rofee,

ma§ fie geleiftet tiaben, trofe it)r geleiftet I)ätten, fo be=

geidineten anbere ^ritüer (5d)itIom5fr), ©truüe, ®om=
bart) fie in ber ^egelfd)en öcftalt aB eine blofee @opf)i=

fterei, unb inncrljalb ber ©runblagen be§ 3)?ari-i§mu§ al§

ein fonftruftinc§ Clement, ja al§ einen 5i^enibfi3r|)er, öon

bcm man gar nid)t begreifen tonne, irie Tlavjc unb ©ngeB
it)n and^ nad) ibrer an ^cqqI geübten ."i^ritif nodi baben

beibcbaltcn fönncn. Unb ibrer aller ä)?einung fprid)t tiiel=

Icid)t 2)? a f a r t) f anS^, menn er mit ber an biefem Sorfd)cr

fo tüobltuenben Dffcnbcräigfeit fagt: „^di mufe gefteben,

mir erfc^eint bie .§cgclfd)e Xialcftif aud) in ber materia=
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üftijc^en öorin aB blofeer ^ofuspofuö." 33Ht if)r I)ütten

9[>?Qrs unb ßngelg „il^ren materiQUitifcfien ^elä mit metQ=

^i)t)[if($em S|3inngelre6e äufecrft überflüffig überäogen".

3u biefer 3tnteinbung bcr einen nnb ©leii^gültigfeit

ber anbeten ftef)t in merfroürbigem ©egenja^ bic bo^e

2S.ertfrf)ä^ung, bie Wlan itnb ©ngeB ber Sialeftif [tet§

entgegengebrndit fiaben, unb itvav nid)t nur in if)rer bem
^egelianismng nod) naf)efte^enben grüfiäeit, jonbern and)

nad) if)rer fritiid)en So^Iöfnng öon ber ^egeljdien ^sbiIo=

foplne. .§at boä) Wlaxx in feinem 33riefc über ''^sronbbon

au§ bem Sal)re 1865, aljo äu einer o^it, ba er mit ber

Slrbeit an feinem „^a:pital" bereite gnr üoHen SlnSreifung

feincg eigenen StanbpnnfteS gelangt War, öon ber „U)irf=

lid) n)iffenfdiaftlid}en 2DtaIeftif" gefprodien, in bereu @c=

beimui§ ^roubfjon nie eingebrungen fei unb bie man
njeber mit 3opt)iftif nod) mit einer bloß Qufecrlid)en @nt=

gegenfteEung bon ©cgenfä^en üertoedifeln bürfe/ Unb
U)ie er im „.<ilapital" felbft bie S^ialeftif berteibigte, ift ja

genug befannt, bon bereu ^egelfd}er gorm fogar er fagt,

hafi fie trüt3 ifn'er 2rct)ftififation bod) „ibrc allgemeinen

33emegung5forinen sucrft in umfaffenber unb bemühter

SScife bargeftcüt" I)abe. 6 u g e I § toieberum nannte bie

Xialeftif „bie l)i3d)fte gorm be§ S)enfeu§", „eine burd)

unb burdi rcbolutionäre Seufmctbobe", „unfer befte§ 3fr=

bcitÄmittcl unb unfcre fdiärfftc SBaffe". ®c5t)alb bat er

e§ audi inuucr al§ feine unb 9Jtan;en§ I)iftorifd)e Sciftung

auf bem ©ebiet ber C^nttüidlung be§ 'TeufenS angefeben,

ba^ fie beibe trobl bie eingigcn geUiefen feien, „bie ane

ber beutfdicn ^bifofobbie bic belpufete 'Dialcfti! in bic

niatcrialiftifdic 3fuffaffuug ber Statur unb (^efdüditc bin=

übergcrcttct battcn".

Sßcuu "üDlan: unb Gugclö fo über bic 'I^ialeftif gcurteilt

babeu unb bieö gerabe trol3 ibver einfcfjueibcnben ii^ritif

an ber ^cgelfdicn ^sbilofüpbic, tuenn fie ftct§ überzeugt

blieben, bai^ bic .öcgclfd]c S^ialeftif nidit cinfad) bcifeitc=

3ufd)ieben Umr, fonberu einen Slcrn cntbiclt, bcu fie CiC-

rettet battcn unb ber uidit berlorcn geben burftc, ia aU

' S^l\3)?nvr, Tn^ C^Icnb ber ^f)iIofovI)ic, 3.XXVFI uiib XXXIl.
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beffen gi^udit fie i()re eigene 2)enfiDctfe anfallen, fo follte

eine folc^e S^atfcuiie bod) borfic^tig nmd^en unb beranlaffen,

elje man über einen inneren äBiberf:pru(^ ober über meia^

|)^t)[ifc^e Sfiubimente im SPiarji§mu§ Silage fü£)rt, lieber gu

unterfud^en, h)a§ benn biefer ^^ern ber ^egelfc^en ®ia=

leftif fei unb h)a§ er in ber ©ebanfenarbeit be§ ä)?arjiä=

nm§ bebeute. SBir fragen alfo äunöd)ft nad) bem ©inne
ber Sialeftif bei ^egel

1. ®ic ©ialeltif bei ^egeL

®er ©rnnbgebanfe ber .^egclfdien 2)ialefttf ift befannt.

@ie toar eine ©elbftbetoegung be§ 33egriffe§, ha§ J)eifet

ein gebanflic^er ^rogefe, in toeld^em jeber 23egriff nid^t

etma bnrd^ äufeerlid^e Qutai, fonbern nur burd) ben i^m

felbft Juefentlid^en SBiberfiprud) über fid) f)inau§ gu einem

neuen 33egriff getrieben tpurbe, ber biefen SBiberft)rud^

ätoar in eine l^öf)ere ©in^eit auflöfte, aber nur, um in

biefer fofort trieber gum ©egenftanb einer @:baltung, einer

neuen ©egenfä^Iidifeit äu toerben. Stuf biefe SBcife er=

bielten enblid) aUe unfere begrifflid)en S3eftimmungen in

einem großen ©t)ftem be§ ^enfen§ einen Sufammentiang,
ber fein blof^ gufäHiger meEir, fonbern ein anS^ ben

bem S)enfen eigentümlid^en Gräften I)ert)orgegangener

gu fein fd^ien. 2)iefer geban!Iid)e, Iogifd)e ^rogcfe toar

aber gugleid) ontoIogifd)er 9^atur; ba§ I)eifet ber @e=

banfen3ufamment)ang unb bic 2trt, iric er auftanbe fant,

gab gugleid^ ben mir!Iid)en 3wfaiTimenf)ang unb bie ®nt=

midlung ber 2)inge felbft. 2)ie @efe^lid)fcit in ber ^c»

toegung ber S)enfbeftimmungen rt)ar alfo gugleic^ ber

SBerbet^roäefe ber Seit. S)enn ba§' eigentlid)e SBefen ber

Singe lag burd)au§ nur in il^rcn ^Begriffen, in beren lo»

gifd)er Entfaltung erft jene Qualitäten auftraten, burdi

lDeId)e bie Söelt ibren bingbaft=ftarrcn dbarafter erbielt.

2[uf biefe SBeifc iDurbe bic Sogif gur Tlctapl}t)'\\t unb

mufete c§ iDerben, fobalb bie fritifc^e ßrrungcnfdiaft ber

.^antfd)en ^bitofol^bie, bafs mir alle @rfal)rung nur in

ben ^oftuen unfere^ @eifte§ erleben fönnen, babin mife=

nerftanben mürbe, baf? "Denfen unb ©ein ibcnttfdi fei. 5)er

f r i t i f d) c ?sbeali§mu§ ^ani§> bcriDanbcItc fid) in ben
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a b j I u t e n ^egel§, üon beffen 3tanbpun!t au§ bie

Üißelt mcf)t me^r für ben ©eift irgenbeiueö ^nbiüibuumg

gegeben War, ]o ha^ btejer ©eijt nid)t§ anbereS bc=

beutete al§ bie erfafirung felbft, fonbern öon bem aii§ ber

(Sei\t btelme{)r fd)Out)orieber erral)rung, toeil

üor iebem nienfd)Ii(^en ^nbiüibimm, biefe gauäc äßelt

au§ \id) I)erau§ eräeugtc imb tu ben einäcluen ^nbiütbnen

blofe qI§ in ebenfo btelen $8eftimmungen jeiner iclbft nur

äum ©elbftbelPuBtiein gelangte.

Tlan hat unred}t, über bteje grofeartige SSorfteüung

.^egel§ als einer irüften ^I^antafie ju fpotten ober fie gar

unöerftönblid) gu finben, Senn fic ift im ©rnnbc nur bie

it)iritualil'tiid)e Si'et)rieite ber bogniatijdi-niaterialiftifd^en

'^orftellung einer entn3idrung ber SWaterie bi§ m jener

Mom^Iifation il)rer jelbft, au§: ineldier in iE)rem ftofflid)en

(55etriebe plöölid] ber ©ebanfe entf^ringt, um je^t alle

biefe 2Berfe be§ 9taturmed)ani§mu§ fid) äur ©rfenntnig

3U bringen, ^a, infofern bei ^egel e§ bod) üon allem STn-

fang an fd)on @eift ift, ber bie ©ntipidlung mad)t unb

äule^t nur äur Selbftbetrad)tung im 3?Jcnfc^en gelangt,

mäbrenb ber 3)ktcriali§mu§ fid) OergebcnS bemüt)t, au§

bem geiftlofcn ^Iol3c feiner 2JJaterie bie gunfen be^ @e=

banfenö 3u fdilagen, ift bie ^egelfd)e 2>?etcipbt)fif nid)t nur

fonfequenter, fonbern im cigentlid)en ^inne nud) geift=

üofler aB bie be§ S[)JateriaIi§mu§.

®iefc§ ©t}ftem bc§ abfoluten ^beali§mu§ ift nun bei

.<oegeI burd)au§ ein§ mit ber 2)ia(cftif ; benn nur burd) bie

(yegenfä{3lid)feit, meld}e ben 33egriffen innemoI)nt, boII=

äiel)t fid) icne 33elüegung, in ber ba§ oi)ftem bc§ @eifte§

,ytftanbe fommt. ®ie Sialeftif bei ^egel ift bemnad) nid)t

etlüa blofe eine SWetbobe be§ ®enfen§, fonbern lun- allem

eine 2;l)eoric ber mabren (Srfenntni§. Sic befd)ränft fid)

nid)t auf bie llnterfud)nug ber 5frt unfereö !3)enfen^^ fon=

bern ift ber Überaeugung, in ber ^Darlegung be§ inneren

aSerI)äItniffe§ ber "Xcnfbeftinunungen äUflleirf) and) ben

C^ang ber 2ad)c fclbft aufgejeigt 3u baben. Sie ift alfo

eine (^rfenntnistbeorie, aber feine fritifd)e, fonbern eine

inetaiibOfifd)e, bie im WegenfatJ iuv ,<i?antfd)en in bie er=

fenntniv bcv Äveieno ber Tinge jelbfl eiiifübren loiH. ^\c
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bollbrtngt btefc grofec Setftuug, [id} eine abfolutc Gtn[t(^t

non bem Sßeltproäefe gu öerfd^affen, burd) iE)re ©tgenort,

mit ber [ie über bte S3egrenät]^ett eine§ blofe logtfi^cn

®enfen§ I)inaii§jd)rettei.

SBin man biefe§ ^tnau§fd)rctten ber 2)taleftif über bie

Sogtf richtig berfte^en imb bamit beutltd) erfennen, ipa§

^egel mit biefer fo mt)ftifd) fd)eincnben S3etoegung be§

bialeftifd)en 2)enfen§ eigentlich gemeint Ijaben fann, fo

muffen toir auf bie Sarftellung, mit ber ^egel feine S)ia=

leftif bon ber Sogif unterfc^eibet, ettoaS näl)er eingef)en.

©r 'i)at für bie S)ialeftif eine fel)r begeic^nenbe Benennung
eingefüf)rt, inbem er ba§ bon it)r geleitete Senfcn ha^

„unenblid)e S)enfen" nennt. @§ ift un—enblid), toeil e§

nur in ftc^ felbft fein ©nbe unb feine 33eftimmung finbet.

SBäf)renb nämlid) ba§ logifc^e 2)cn!en ftet^ einen bon il)m

unterfd)iebenen ©egenftanb I)at, burd) lüeld^en c§ äugleid)

auf biefen befd)ränft ift, fo bafe e§ alfo überaE inf)altlid)

beftimmt unb abgegreugt ift,- t)at baS^ bialeftifdie S^enfen,

Ireil e§ nur fid) felbft gum ©egenftanb f)at, feine anberc

©rengen al§ bie feiner eigenen ^ätigfeit felbft. Unb ba

ber 6I)arafter ber Senftötigteit gerabe in bem fteten

i^Iuffe oEer feiner S3eftimmungen beftebt, fo ift ba§> bia=

!(eftifd)e ®en!en, lüeldie§ biefen (£f)arafter gum $8eh)ufetfein

bringt, eh^n un—enblid)e§ S)en!en.

®a§ unenblid^e 2)enfen ift alfo jeneg 2)en!en, toeld^eö

bei ben ftorren Slbgrenaungen be§ logifdien ober, Inic

-ipegel e§ gett)öl)nlid) nennt, berftanbegmäfeigcn S)enfen

nid)t fteben bleibt, fonbern auf ben 3Ift ber Scnftätigfeit

felbft 3urüdgel)t, in ioelcbem bie 58eftimmungen be§ Iogi=

fd)en ®enfen§ nod] eine lebenbige unb ungefdiiebene, bem

®enffubjeft unmittelbar gegebene (Sinbeit btiben. Gben

baburc^ gelangt bie 3}ialcftif gur Übcrminbung ber ifo=

lierenben unb notiüenbig einfeitig beftimmenben gorm
be§ Iogifd)cn 2)enfen§.

igcgel bat mit biefer ©egenüberfteüung ber ®ialeftif

unb Sogif eine grofjc unb neue ©rfcnntniS au§gefprod)en,

bereu S3cbcutung nur lüegcn ibrer mcta^ibt)fifdien ©eftalt,

- .^C0cr, (5n3t)lf[opäbic f?{u§naOe ®corg Sanon, Scipäig 1905),

§ 25 unb § (52.
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tti ber [ie tu feinem Stiftern auftreten umfe, nid)t erfanut

iDerbeu fonnte. (S§ ift überl)aupt für ha§> rid}tige 2Ser=

ftänbntg .^egeB toie in§befonbere für ha^^ feiue§ SSerl)Qlt=

ntffe§ äu 2)?ar;: unb @ngel§ nötig, bafe man fid) flar ipirb,

tpie bei .^egel ^tvei gang üerfd^iebene Singe
unter bem gleidjen ^^Zameu ber ©ialeftif eiuI)ergeJ)en: ein*

mal eine 2trt be§ 2Denfen§, alfo eine 2?? e t f) o b e , bann

aber eine 2(rt be§ @ein§, be§ 3Sefen§ ber Singe, alfo eine

SD^ e t a p l) t) f i f. S3eäeid)neu toir biefe beiben 53cbeu=

tnngen, bie freilief) äufolge be§ ^beutittit§ftanb^-)nnftc§ ber

^egelfd^eu ^t)iIofo:pt)ie snfannnenfliefeen nuifeten, mit be=

fonberen 9tamen, nennen toir bie 2)^etI)obe, alfo bie @egen=

fö^Iidlfeit be§ Scufcu§ im 3lblanf feiner ^u!)alte 2) i a =

I e f t i f , bagegen bie @egeufä^Iid)feit be^^ @ein§ im 9-fb=

lauf feiner realen $ßorgänge 2t n t a g o n i § m u §
, fo

tüirb mit cinemmal beutlid), n)eld)e üöllig berfc^iebenen

Singe bie -gegelfdie Sialeftif üereinen fonnte, toeil fie

nid)t blofe unb bor allem nid}t nur 232etF)obc, fonbern äu=

gleid) TlctapWxf mar.

(3cl)en mir nun bon ber mctapl)t)fifdicn gorm ah unb

f)alten mir nn§ an bie SDJetbobe, bann cntbält bie ^egelfdie

Sialeftif eine 2[BaI)r()eit, bie erft bie moberne Sogif unb

^?ft)d)oIogic, 3nmeift obnc bcmufetc 2[nIcJ)nung an ^egel,

burd) if)re ^Irbeitcn über bie ))latuv be§ 23cgriffe§ unb be§

Urteils immer encrgifd)er äu cntmidelu unternimmt nnb

mit bcnen bie altl}crgcbrad)tcn 9lnfdiauungcn ber for=

malen Sogif nnb ^ft)dioIogie eine förmlid)e llmmäläung

erfahren. 3Serfud)en mir, nu§ bicfen eigenartigen 2Babr=

^cit§gel)alt ber Staleftif $egel§ flarjumadicn, fo gelingt

bic§ am ebcftcn burdi ibre .'slonfronticrung mit ber Eigen-

art bc£i bcrftanbe^nttifjigcn, alfo in ^-öcgriffen unb Urteilen

berlanfenben Xcnfen?.

(5ö ift eine alte Si^eiöbeit, baf^ bie 2ogif nidit eine Sebre

ift bon bem Xenfen felbft, fonbern nur ein ,^anon für ba^

rid)tige Senfcn. v^brc OkM'etüidifcit ift nidit eine foldie be§

mirflid)cnSenfbro,3cffec^ fonbern nur eine^iorm für bie'i^e=

urtcilung feiner ytefultate. 3o alt biefe d-rfenntuiö ift, fo

mcnig mirb fie bod) im "i^emuf^tfein gebalten. 5>ergif5t man
bod) nur ju Icid)t, bie .^'onfegueuj barau§ ju sieben, ha%
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alfo fogar bQ§ richtige Senfen fein Iogtld)e§ Xenfen gu

fein braucht, jofern toir Olofe auf ben toirflic^en S>enf=

berlouf odfiten. 2luc^ unterliegt man immer toieber ber

©efotir, bie 2)enfgefe^e ber Sogif fo aufäufaffen, qI§

ob fie ba§> tPtrflic^e 2)enfen, IrenigftenS bQ§ richtige

®enfen, tatfäcfilicf) bestimmten, ülfo nic^t blofe S^^amen,

fonbern 92aturgeie^e toären. S)ie§ f)ängt bomit äu=

fammen, bafe bie ßogif für bie S3eftimmung beS ric^=

tigen 2)enfen§ aEerbingg üon iinumftöfelid)er ©eltnng ift;

unb ba ber Qlxieä alle§ Senfen§ nur bie 9fii($tigfeit feiner

3ftefuItQte fein fann, ha§ ®enfen überbie§ bie @efamtf)eit

unferer ©rfolirung erfafet, aufeerl^alb toeld^er überr)aupt

md)t§ mel)r übrig bleibt, fnnn freiließ bie SSorfteüung enl»

ftef)en, bofe bie Spornten für baS^ S)enfen äugleirf) @efe|e

be§ ®enfen§ finb. (Sine S3etracf)tung aber, bie gar nic^t

auf ben S'i^ed be§ Senfen§, 9^i(^tigfeit feiner ©rgebniffe

äu erlangen, au§gebt, fonbern auf bie ©efe^mäfeigfeit be§

S)enfen§ in feinem tatfärf)Iid)en ^rogefe, fann 3U einer

^bentifiäierung ber logifdficn @efe^Iid)feit, ja and) nur

ber logifc^en gormen mit ber mirflid)en Senftätigfeit um
fo meniger gelangen, al§ fie nun bie SBabrbeiten ber for=

malen ßogif al§ burc^au§ einfeitig bef(^ränft, ja üou il^rem

©tanb^unft gerabe^u falfd) erfennen mufe.

2rür biefe @rfenntni§ ift ber entfd^eibenbe STuSgongS»

:punft, ba"^ bie Sogif e§ mit bem 2)enfen überbauet nur

infomeit gu tun bat, al§ ba§felbe in f ^3 r a rf) I i cb e r gorm,

ba§> beifet in Urteilen bor fidb gebt. S)a§ Urteil aB
foI^eS gibt aber nie ben gefamtcn Senfinbalt mieber, bem
e§ entftammt, fonbern im Urteil beterminiert ficb biefer

^nbalt unb mirb sergliebert, geformt. Sa§ Urteil unb

fomit bie Sormeln ber Sogif fönnen ben gefamten ©toff

be§ Senfen§ niemals erfdbö^fen. (2ebr gut bot SBiI=

beim ^ e r u f a I e m auf ben gegenüber ber Sogif nie gu

überfebenben Umftanb aufmerffam gcmad)t, bafe bei allen

Urteilen ber im Urteil auSgebrürfte ^nbalt fdion öor bem
UrteiBaft in irgenbeiner Soi'iri ganj gegeben mar.'^ hierin

Uegt aud} meines @racbten§ ber ©runb, marum man fid)

oft troö aUer gülle ber öeficbte nicbt beutlicb unb ber«

' 2y. ^erufalem, S)ic UrteilSfunftion, 3. 24.
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ftönblic^ inQcf)en fann. ))lid}t feiten erfüllt eine Sin*

fd^Quung ober eine ©infic^t ben ©eift mit grofeer Se»

benbigfeit, ober tro^ aller 3)2ül)e be§ ft)rac^Ii(f)en 3lu§=

bru(fe§ erfc^eint bie in Urteilen gefafete 30^itteilung fogar

für ha^ eigene ©m^^finben üöUig ungnlänglic^. ®§ fet)It

alfo nid)t ba§ ^öetonfetfein be§ 2;enfinI)Qlte§, toolil aber

bie 2lu§brudf§möglic^feit. S)iefe 2;atfac^e, bafe bog S)en!en

in feiner :pft)(^if($en 2BirfIi(f)feit ettoaS biel Umfaffenbereg,

ic^ möchte fagen ^ompenbiöfereg ift, als e§ fidf) in ben

gormeln ber Sogif barfteHt, burd) toeldie e§ t)ielmel)r au§>

feinem realen 3uf<immenl)ang auseinanbergeriffen nnb in

unboEftänbiger SBeife fixiert toirb, äeigt ficf) aud^ noc^ be»

fonberg bcutlitf) in ber oft bemerkten (5rfd)einnng, ba'<ß

S^iebner grofee ©ebanfenrciben entmirfeln, fon benen fie

im S3eginn ibrer 9tcbe nod) feine 2etailfenntni§ batten,

ia beren Sülle nnb 53cbeutnng fie oft felbft überrafd)t.*

®ie§ beifet aber nii^tS anbereg, al§ baß in ber nrteil§mäfei=

gen SBeife, in h)elrf)er ber 9tebner nnn fid) felber flar toirb

unb anbcren fid) mitteilt, ber nrf^Drünglidie @ebanfen=
foniplcr, ber ibm al§ öan^eS bereits im 23cmuf5tfein lebt,

fobalb er bie lltötignng ^nm 3pred)en empfinbet, fid) nun
bloB auSeinanberlegt nnb jergliebert, genötigt bnrc^ bie

ftarrcn unb unbermengbaren formen be§ Urteil?, bci§ ift

ber öogif. (5§ gelangt alfo jetst gmar ber gan^e ^nbalt be§

©ebanfcnS äuni Stnsbrncf, aber er fann nid}t auf einmal

in ben 53ereid) be§ 2Serftanbe§mäfetgen cinftri3nieu; fon«

bern imk eine grofee 2)?enge fid) üor einem portal ftaut

unb nur eingeln ha§> S^ourniquct pafficren fann, fo mufe

fufäeffiöe ber gange ungeteilte ©cbanfcnftoff fid) teilen

unb eingeln jur urteil§mäf3igcn 9Inffaffnng fonunen,

rt)obei ba§, Uiaö im ©cbanfeninbalt beifammcn lag, nun
burd) bie fprad)Iid)cn 9totmenbigfcitcn be§ UrteiB balb

nffirmatib, balb ncgatto, balb foorbiniert, balb entgegen»

* :^m öinblicf f)icrauf I)at ,'öcinrid) b. ,^ I c i ft in einer fel^r

Iefcn§nicrten ?ltil)anblunn „Übet bie allmäl^Iidic ^k'rfertifluug

ber ®cban!en beim Sieben" ßeraten, i>a%, meun fie trot? eifrigen

9Zad)bcnfen§ über eine Sndie fein J)lcfultat crreidicn laffe, man
einfad) mit bcm nädiftcii bcften, ber einem aiifftöt3t, barüber

reben folltc.
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gefegt angeorbnet erfc^eint, Die gaiiäe einl)ettlidie Energie

be§ ®enferle5ntjfeg tüivb ]o burd) bie logifd^e gorm äer=

ftreut, tote ber Sidjtftral)! burc^ ba§ ^^ri§ma in ba§> (3pef=

trum au^einanbergeäogen inirb.

©§ ift oljo allerbtng§ gar fein 3rt)etfel, ha^ gum flaren

58elmtfetfem bes eigenen @ebanfeninl)alte§ ba§ urteil§=

niäfeige Scnfen unerlöfelii^ ift. @o, toie ber Pförtner bor

bem 3:;ourniquet nur bie grofee Ijorrenbe SWaffe fielet, aber

erft, toenn fie bie @d)ranfe einzeln :paffiert, nun feftfteEen

fann, toiebiel unauSgetoac^fene ^erfonen barunter finb,

tuiebiel mit greibiUetten ober gar ol)ne Segitimation, fo

erfd}eint im urteil§mäfeigen S)enfen er[t bie i^ontrolle über

hen ©ebanfeninfialt burd)fuf)rbar. 5Iber — unb ha§> i[t ha§>

SEic^tige — e§ erfd)eint jufäeffiöe, tva§> gleichzeitig tttar,

an üerfd)iebenen Stellen be§ Urteils, iDa§ beifammen toor,

e§ erfdieint entgegengeje^t unb fic^ augfd^Iiefeenb, toaS

boc^ eine 6inl)eit Ipar.

SD^an barf jic^ alfo burc^ bie @efd}Ioffent)eit ber ßogif

unb iftren freilid) unberbrüd)Iid)en @eltung§anft)rudi

nic^t über it)re eigentümlid)e 58egren3tf)eit täujd)en lafjcn.

S)er Stnfc^ein, ber nid)t feiten bagu berleitet f)at, bie Iogi=

fc^en ©efe^e a\§ ©efe^e be§ ^DenföerlaufS felbft gu be=

trad)ten, ift barin begrünbet, ha% bie Sogif einen Sleil in

fid) fc^Iiefet, ber, ftreng genommen, it)r gar nid)t 3uget}ört,

tüeil er teils |)fi)d)oIogifd)en, teiB erfenntni§fritifd)en Sn=
{)aIteS ift. ©§ ift flar, ha^ jene formen be§ 2)enfen§,

h)eld}e bie @rfenntni§tI)eorie al§ 33ebingung be§ Qu-
ftanbefommenS jeber @rfaf}rung nac^getüiefen I)at, alfo

tn§befonber§ bie S3eätel)ung ber äJJannigfaltigfeit be§ @e=

gebcnen in bie @inl)eit ber SSorftcHungen unb 33egriffc,

ebenfolDcnig gur Sogif a(§ foId)er äu ääl)len finb, toie bie

:pft)d]oIogifc^en geftfteEungcn, ha'^ alleS Senfen in Ur=

teilen unb ©dilüffen bor fid) gcl)t, bie fid) in ^Begriffen

aufbauen.

9^un fönnte man nod) meinen, bafj ber ®tanb:punft beS

Iogifd)en SenfenS gIeid)U)ol)I ber einzige, ja gerabcju un=

entrinnbare tüäre, bon bem au§ ha?-' 3)enfcn betrad)tet

loerben fann, ipeil ja feber anberc 2)enfin[)alt, an§ U)el=

ci^cm über baS Xcnfcn locitere 33cftinnnuugcn entnommen



toerbcn follen, felbft toieber unter ber ^Beurteilung ber

öogtf [tünbe. 2(lletn bemgegenüber fommt eben entjdf)ei=

bcnb in 58etract)t, bafe bie logifd^en ©efefee ja jelbft 9le=

fultate beg urteil^mäfeigen, ba§ beifet f :p r a d) I i d) e n

2;enfen§ [inb, alfo nottoenbig einseitige unb unöoIIftQnbige

33tlber be§ S)enfproäeffe§, bie bober in anbereu fpradi=

Itd)en ©ä^en eine ©rgänäung be^ S;enfinbalte§ felbft

finben fönnen, fo febr aud) biefe le^teren gleichseitig in

gelDijjer SBegiebung unter ber S^ontroüe ber erfteren

fteben. ^n ber 2^atfadie, ba^ an bem gefamten, ber Iogi=

fd)en Beurteilung unterliegenben urteiBmäfeigen S)enf=

ftoff Qufeerbent noc^ eine erfenntni§fritijd)e unb eine pft)=

cboIogifd}e Bearbeitung burd) ha^ S)enfen moglid) ift,

offenbart fid) ber übergreifenbe, aIogifd)e (£l)avaUex be§

S)enfen§ felbft. iO^an braudit bie Sogif nid)t nur uid)t, um
logifcb äu beuten, man braud)t fie überbauet nidit 3um
S^enfen, fonberu blofe gur Prüfung be§ ®enfen§. S)ie§

aber ift ein bcbcutcnbcr llnterfdjieb, bcnn man bat glrar

aud) obnc Kenntnis ber ©efe^e ber 3)?ed}anif bereite

.*päufer gebaut, aber nur, inbem man bie ©efe^e ber

SD^ed)anif babei t a t f ä d) I i d] befolgte, ©erabe bie§

gilt nun uid)t bon ben ©efe^en ber Sogif. 6ä ift h)enig=

fteng nid)t notiücnbig, ba'^ baS^ riditige 2)cnfen aud) logifdi

bcrfäbrt. 5öielmebr fd)cint bieg gerabe bei ben loiditigften

©ntbedungcn bc§ Senfens nidit ber i^all ju fein, bie mcift

lüie unvermittelte Gingebungen fid) Vl^tslid) cinfteütcn/'

Sie Öogif bietet alfo nur einen ©tanbpunft für bie

©rfaffung be§ Senfen§, neben bem nod) anbere möglid)

finb.

(5in füld)cr anbercr 3taubpnuft ift nun ber bcg bialef=

tifd)en ober bcö uncnblid)cn Tenfcng, unb eg äcigt fid)

nun, toie bC(')eid)ncnb bicfcr 3lu§brud .^cgcB ift. Born

Stanb^unft beg uncnblid)en Tenfens luirb bie 3tarrbeit

unb Ginfcitigfeit (bie „(5nb(id)feit") ber Sogif baburd)

übcrlDunbcn, baf^ baS^ S)enfen in feinem gluffe felbft ,yim

" a3icl i'difflärctibcv l^icrüDcr finbct fidi bei CJ-rnft iW a d] in

feinem ^i^ortrnfl „iUicr bie ))lollc be§ ^ufoü*^'" »""^ i" einer für

unfercii ©eflenftaiib über'^nupt fel)u intereffanten Sd^rift

© t r i cf e r §, „H-^fHifiotopic bcö5>ied)te§", lu-fonbeVö ©. 14 unb ^7.
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©egenftanb genommen loirb. ®q§ ©enfen tPirb je^t nid^t

in feiner begrifflichen unb itrteilgmöfeigen @efd)iebenf)eit

fonbern in feiner Unnnterfc^iebenl^eit, in feiner @int)eit

erfafet. S)a§ ift nur möglid), toenn bie feften ©c^ranfen,
h)eld^e ha§> nrteil§mäfeige SDenfen an \id} f)at, forttoä£)renb

überfd^ritten unb eingeriffen tocrben, um bcn urfprüng»

lirfien 3ufammenf)ang be^ ®enfüerlauf§ gtoar ni(f)t au§=

äubrürfen — ha§ ift fpradili^ unmöglicf) —, ober bocf) für

bQ§ $8etüufetfein fenntlid^ au mad)en. 3)ie ©iaieftif ift

bQt)er bog „eigene @ic^aufl)eben foI(f)er enbli(^er S3eftim-

mungen unb il)r Überget)en in iJ)re entgegengefe^ten".*^

@§ lüäre aber ganä falfc^, toenn man biefe (Stellung

ber ^egelfdjen Sialeftif gegenüber bem urteiBmäfeigen

©enfen fo öerftünbe, toie e§ f)äufig gefc^iel)t, al§ ob fie

bie fiogif befömpfe ober gar befeitigen tooHte. ^m @egen=
teil, gerabe ^egel t)at ber blofe Iogif(^en, haS^ beifet ber»

ftanbeSmäfeigen 2Iuffaffung if)r öoHe» 9^ed)t getnabrt, in=

bem er auSbrüdtlid) bemerft, „ha'^ fotDoI)! auf bem tbeo'

retifi^en h)ie auf bem praftifd)en ©ebiet e§ obne SSerftanb

3U feiner geftigfeit unb S3eftimmtbeit fommt". ^a, er

begeictinet e§ gerabegu aB ein Seichen ber Unbilbung,
Irenn femanb in feinem Senfen unfidjer bin unb \)ev

ftfltoanfe, fo ha^ e§ „oft üiele SWübe foftet, fid^ mit einem
foldien über ba§, tooüon bie 9tebe ift, gu berftönbigen unb
ibn ba3u gu bringen, bcn beftimmten ^unft, um ben e§

fid) bcmbelt, unöerrüdt im Sluge gu bebalten". Unb fo

ift e§ trieber niemanb anberer al§ ^egel felbft, biefer

SWeifter ber Sialeftif, bie in ben STugen fo mand)er „^ri«

tifer" nur eine 2(rt ©piegelfedjterei bebeutet, ber bie Un-
entbebrlid^feit eine§ logifd) flaren unb fid)er begreuäten

2)enfen§ mit folgenben Sßorten etnfdjärft: „3um ^biIo=

fopbieren gebort bor aUen Singen, bafe ein ieber ©ebanfe
in feiner bollcn ^räaifion aufgefaßt mirb unb ha'^ uian

e§ nid)t bei SSagem unb Unbeftimmtem bemcnbcn läfet."

3Bie man fiebt, toar alfo ^egcl toeit entfernt babon,

bie 2)ialeftif al§ ein ©brungbrett äu gcbraud)en, mit ber

er fid^ bon bem bot^tcn 53oben ber Sogif fort3ufd)neIIen

boffte. ®r inufete fclbft bereite genau, toaä feine f;päteren

« ^egel, C5näl)fropäbie, § 81.
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^ritifer il^m über feine angebliche 9M(^tbead^tung logifcfier

SBol^rl^eiten t)orf)Qltcn gu müfl'en glauben, unb e§ ift 3u=

toeilen beluftigcnb, äu fetien, toie 3um S3eifpiel ®(^it=

lotoSfr) fid) ärgert, bafe ^egel bei feinen bialeftifd^en

„^unftftücfen" überall felbft fii}on anfüf)rt, h)a§ bie öogtf

bogegen eiuäulücnben I^aben h)irb. 5tu§ aüebem folgt nur,

ba^ man nic^t borfd^ncH an eine ^orreftur ^egel§ f(f)reiten

borf, bebor man eingefef)en f)at, tnie e§ ein gang unIogi=

fd)e§ beginnen ift, bie Sialeftif bon ber 33afi§ ber Sogt!

gu fritifieren, iDeil bie crftere eben betnufet einen
a n b e r e n ® t a n b |;i n n f t einnef)men toiH al§ bie

le^tere. @o toenig ein ©tanb^unft einen anberen au§=

fd)Iiefeen mitfe, fo toenig ift bieg auc^ I^ier ber gall, too

im ©egenteil beibe fid) gu einem üollen $8ilbe be§ ®enfen§

ergangen IroEen. 2a§ Iogifd)e Scnfen tnirb alfo bon ber

2)ialeftif treber bcfäm^^ft nod) toiberlegt, fonbern e§ toirb

„aufgeE)oben", biefe§ SBort im fipegififdien Sinne Regele

gebraucht, in tceld^em eh eine 9?egation unter gleic^=

geitiger ^ofition, haS' t)eifet eine 3teufel3ung auf böberer

@tufe bebeutet. S}e§f)alb fagt audi ^egel felbft, bie ßogif

tocrbc in ber 2)ialeftif fonferbiert, aber gugleic^ mit

it)rem ^nbalt auf einen 2tu§brucf bon größerer 3Babr=

I)eit gebrad)t.

Xah rabifalftc ^inau§fd)reiten über jebc eingelne ftarre

©cnfform ift nun ibre 6ntgegenfe{3ung. 5)abcr ift bie

©iaieftif ba§ eigene (Sid)=3tufl)ebcn ber enblidien 3Ser=

ftanbeSbebingungcn burd) ibr Übergeben in ibre ent=

gegengefctstcn Scftinnnungcn. Unb bicfcr Übergang, biefe

©ntgegenfe^ung irirb nidit etlca trillfürlidi bon

Qufeen an ba§ Senfen berangebrad)t, fonbern e§ ift bie

eigene 5Jtatur, bie ba§ (Snblid]c in fein ©egenteil über=

geben läfjt. „S)ic 2)ialcftif," fagt .'pcgcl an einer ©teile

ber ©ngQflopäbic, Incldie gcrabc.yi a\h flaffifdic '2}cftnitiou

bicfe§ fd)mierigcn SScgriffsi bcgcidmct mcrbcn mufe, „liürb

gclröbnlid) al§> eine äufjerc ,<^hinft bctrad)tct, tncldie bnrdi

SBitIfiir eine SScrmirrung in bcftimmten 93cgriffen unb
einen bloßen Sdiein bon 23?tbcrfi.iriid)cn in ibncn berbor^

bringt, fo bafj nidit bicfc 'i^cftiiitnningcn, fonbern bicfcr

(Sd)ciii ein 9?id)tigc« unb bao $8crftänbige bagcgcn bicl=
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mel)r ba§ 3SQf)re fei. ©ft ift bie 5)iQleftif tüeiter aud)

nid)t§ al§ ein jubjeftibeä ©c^aufeljQftem öon f)in= unb
f)erUbergeI)enbem S^äfounement, tüo ber @ef)alt feJ)It unb

bie 33Iöfee bur(^ joM)en ®d)arffinn bebedft toirb, ber jolc^eg

JRajonnement eräeugt. .^n ifirer eigentümlid^en Seftimmt»

I)eit ift bie S)ialeftif t)ielmef)r bie eigene U)Qi)rI)aftc Statur

ber 3Ser[tanbe§beftimmungen, ber S)inge unb be§ 6nb=

liefen über!)au^t. Sie 9tefIe?ion ift 5unQd)ft ba§ $inQu§=

gelten über bie ifolierte S3eftimmtl}eit unb ein S3eäieJ)en

berfelben, tooburd) biefe, in 33erf)ältni§ gefegt, übrigens

in iljrem ifolierten ©elten erhalten toirb. Sie Sialeftif

bagegen ift bie§ immanente §inau§gef)en, toorin bie @in=

feitigfeit unb S3efc^ränftl)eit ber SSerftonbeSbeftimmungen

fic^ al§ haä, Voa^ fie ift, nämlid] al§ il)re S^egation, barfteEt.

2me§ enblidje ift bieg, fid) felbft aufäuf)eben. S)q§ ®ialef=

tifd^e mad)t batier bie bemegenbe (Seele be§ ft)iffenfc^aft=

liefen 5ortgel3en§ au§ unb ift ba§ ^ringip, tooburd) oEein

immanenter 3ufammcnf)ang unb 9^ot =

n? e n b i g f e i t in ben ^nt)alt ber SBiffenfc^aft fommt,

fo me in it)m übert)au|)t bie tnatirliafte, nid)t äufeerlic^e

©rJ)ebung über ha§> @nblid)e liegt."
^

Sie Sialeftif beftet)t alfo barin, bafe fie jeben feft»

begrenzten Senfint)alt baburdi au§ feiner @tarrf)eit Ii3ft,

bafj fie itm in jener notmenbigen inneren Senfbermitt»

lung auftoeift, burc^ Weld)e er überl)aupt im Senfen eji-

ftiert. Sie aeigt alfo bie burd)gängige SegiebentlidiEeit

alles SenfenS barin auf, bafe fie burd) alle ftarren ©nt»

gegenfc^ungcn unb 2:;rennungen be§ Senfinf)alte§, toie

aum S3cif:picl ßinlieit iinh 2SieIt)eit, ^bentität unb 2Ser=

fd)iebenl)eit, ^ofition unb ^tegation, S?onforbanä unb

äßiberfprud), @runb unb r^olqe, Urfadie unb Sßirfung ufrt».

aufmeift, h)ie aEe biefe im öerftanbcämäfeigcn Senfen

notmenbig gcfc^iebcncn ^ö^omente überl)aupt nur gebadet

mcrben tonnen, inbcm fie im Senfen felbft ununter=

fdiieben finb. Sa§ Reifet: im Senfen felbft bilben alle

biefe 33eftimnutngen bcrart äufammengcl)örige 3WerfmaIe,

ha% ha§> trennenbe SSerftanbeSbenfcn fie in 3Ba()rl)eit gar

' <QCQd, a.a.C, §81.
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nic^t tjoltert erfaffen fann, jonbern tatjäc^Uc^ ftet§, inbem
e§ bie eine 33efttrninung fe^t, bie onbere benft. Sßie lüöre

auii) äum Setfptel ber begriff ber llrfndie ol^nc bert ber

äßirhing gu beufen, ober ber ber dintieit of)ne if)re 2lb=

f)eBung üort einer 2SteIt)cit. llnb bieg ift auä) ber eigent=

lid^e ^ern ber ^ritif, bie .^egel an hen jogennnnten bier

S)enfgefe^en übt. Tlit ii)v foll nid^t beren ©ititigfeit für

bie Sogif in ^ragc gefteHt irerben, jonbern nur gur Sar»
legung gelangen, toie bie in if)nen auSgebrücften feften

gormcin be§ 2)enfen§ in b i e f e m f e I b [t nid)t be=

ftef)en, ja, ba^ [ie jelbft gerabe nur baburd) al§ fefte

@cE)ranfen be§ 2)enfen§ aufgefteHt toerben fonnten, toeil

ha^ S)enfen felbft fd)ranfenloö ift. Senn Sd]ranfe, fagt

^egel, ift al§ ®d)ranfe nnr beftimmt burrfi bie 2SergIei=

d)ung mit ber bereits nort)anbenen "i^bee eines ©angen
unb 2?oIIcnbeten. „(äS ift baf)er nur Setoufetlofigfeit, nid)t

einäufef)en, bau eben bic58eäeid}nung üon (StmaS aB einem

(5nblid}en ober 23cfd}ränften bQU S3eli)ei§ üon ber \virt=

Iid)en ©egentoart beS Unenblid)en unb Unbefd}ränften ent=

I)ält, baf5 bas äßiffen üon ©rensen nur fein fann, infofern

ba§> Unbegrenätc bieSfcitS im 23elDufetfein ift."**

Qben bie 33efinnung auf biefeS Unbegreuäte, llnenb=

Iid)e im S^enfen felbft ift bie S^ialeftif, unb fie fann 3u

biefer $8efinnung nur gelangen, toenn bie Xätigfeit ber

'Senfformen, in toeldicr fid) unaufl)örlid) bie 3crfet3ung

unb 33egren3ung bcö SenfcuS noIl3ieI}t, ebenfo unauf=

tlörlid] non ber .Uritif ber Senfformen begleitet tüirb.

Surd) biefe mcrbcu bie fd)arfumri[fcnen 3(uSbrud5formen

be§ Segriffs unb Urteils g(eid)fam üerflüffigt unb ge=

tüinnen fo Xdiq gcfdimoIäcneS 3WetaII ein ganj neueS 9hiS=

fef)en. SaS Urteil ift feine blofje 33erbinbung üon Se=

griffen mebr, unb ber 'öcgriff ift nidit mcbr eine blofje,

burd) i'lbftraftion gemonnenc iHUgemcinbeftimmung, fon=

bern umgefeljrt ift ber 3?egriff nur alS ein UrteilSbeftanb=

teil mög(id) unb baS Urteil felbft alS eine lebenbige 9Ui=

peräcption eines (frlebniSfomplcrcS, ber in 53egriffen

blofe QuSeinanbergcIcgt h)irb.

» SÖCQcl, a. n. e., ^ ()0, S. 86.
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3)a^ S)enfeu !aun bQt)er in feiner Unmittelbarfeit nur

begriffen toerben, tcenn man es in jenen größeren Qu'

fammenf)ang rücfüerfefet, ben eä bor feiner fprarf)lid)en

Sefonberung Eiatte, tüenn man alfo über bie begrifflii^e

gorm l^inouS toieber jene SSermittlung I)eräufteEen

trachtet, bie e§ mit bem ©angen feinet ^n^alte§ f)Qtte.

2;ieg erfc^eint bann al§ eine gegenfeitige Berichtigung ber

S)enfformen felbft, fo bafe ^egel mit Stecht fagen burfte:

„S)ie ®enfformen muffen an unb für fidi betrachtet toer=

ben . . ., fie felbft unterfuc^en fic^, muffen an if)nen felbft

i^re ©rense beftimmen unb it)ren 9KangeI aufäeigen."

greilic^ fann fid^ babei bie Sialeftif, fobalb fie au§ bem
S^enfen felbft in ben 53ereid) be§ f|)rad)Iid)en S[u§brucEe§

tritt, nur micber mit ben begrenzten 2)^itteln be§ 2Ser=

ftanbeg mitteilen, unb i)ierau§ entfteben bann jene f(f)ein=

baren SBiberfprüc^e unb ^arabojien, an benen bie nur gu

oberflächlichen S?ritifer Fiängen bleiben. SIHein man barf

eben ni(i)t öergeffen, ha'B ha§ SBefentlic^e ber Sialeftif ibr

STppeU bon bem fprad)Ii(^en Senfen an ba§ 2)enfen felbft

ift, bem bie S^rad^e nid)t iDefentlic^ ift, ba§ beifet, bie 2)ia=

leftif fann im Q5runbe gar nid)t mitgeteilt U^erben, fie

muB felbft gebad)t, fie mufe berftanben merben. 2)a§ ift

aurf) ber Sinn be§ 2ru§iprud)e§ bon griebric^ (£ngel§, ha%

bie S)ialeftif gelernt fein toill.

2)a§ ^riuäi^ ber Sialefti! ift fomit bie X o t a I i t ä t

,

ha^: beifet fie ertneift ficE) baburd) al§ übergreifenb über bie

ßinfeitigfeit ber abftraften SSerftanbe§beftimmungen, bafe

fie bie S^otalität berjenigen 33eftimmungen in fid) bereinigt

entbält, toelcbe bem SSerftanbesbenfen in ibrer 2:rcnnung

al§ gefte§ unb 2Babre§ erfd)einen muffen, ^ft ba§ SSer=

ftanbesbenfen ein biffufeS öidit, beffen überall berbreitete

^cüigfcit übcrl)au:pt ermöglidit, Singe gu feben, fo märe

bie S^ialeftif einer Sammellinfe äu bergleidien, in toelcber

biefeS ßidit auf bie bödifte ©nergie be§ SemufetfeinS bon

hcn fingen fonäentricrt mirb. ^nbcm fo bie 5^ialcftif bie

enblid)en SSerftanbesbebingungcn an^^ bem @efidit§punft

ber 2:otaIität überfd)aut, alfo äu jeber Begrenäung ibre

©rgänaung auffud)t unb ba§ eine al§ bcnfmöglid) nur

burd) ha5 anbere crmcift, bringt fie bie gcfonbcrten S3c=



ftimniungen be§> SSerj'tQnbeä in einen ununterbrorfienen

Sufammenl^Qng unb üerlüanbelt fo bie äufäHige 2)t§fon=

tinuttät be§ Iogifcf)en 2?enfen§ in einen nottoenbigen 5ort=

jc^ritt be§ Senf^roäeffeS. 3n§ bQ§ bctoegenbc 2)coment

biefeS 5ortfd)reiten§ ertoeift firf) ber SB i b e r f p r u c^. 2ln

biejem ^nnfte tt)ieberf)oIen fid) alle 2)2ifet)erftänbniffe ber

Sialeftif in ber öulgären STuffaffnng, bie meiflen§ bem
33egriff beg 9öibcrft)rnc^e§ fic^ entgegenfteüt. @ert)öf)nlid}

toirb er nur logifd) üer[tanben, obgtoQr e§ boc^ flor ift, bofe

ein bialeftifrfier SBiberfprud) gemeint ift, alfo ein 3Siber=

f:prurf), ber fein foIcf)er ift.

S)er bialeftild)e SBiberfprnd) ift nor nllem nid)t .^ontra=

biftion, benn biefe ift ja bie :pnre SSerneinnng. SBie follte

ober Qu§ einer foldien eine 33ert)egung be§ S3egriffe§ ()er=

t>orgef)en. 9J?it 9tcd)t I)at griebrid) ©ngeR^ eine foId)e 2tuf=

faffung be§ bialeftifd)en SBiberiprud)C§, bei n^eldier ba^

©efe^te jdiled^trt^eg burd) fein fontrabiftorifd)e§ ©cgenteil

negiert ipirb, eine alberne Sefd)äftigung genannt, tpenn

man glaubt, auf biefe SBeife über bie urf|)riinglidic ^ofi=

tion I)inau§äufommen. 3)?an mufe eben äu ber (SrfenntniS

öorgebrungen fein, meldic .^egcl einfdiärft, „ba^ ba^

9?egatit)e ebcnfofebr ;iofititi ift, ober bafe baS^ fid) 2Biber=

fpred)enbe fid) nid)t in 9cuII, in ba§ abftraftc 9cid)t§ auf=

löft, fonbern ipefentlid) nur in bie DJegation feineg b e =

f n b c r e n ^nbalte§, ober ba'^ eine foId]e 9Jcgation

nid)t alle 9tcgation, fonbern bie "ilcegation ber beftimmten

<Bad-}Q, bie fid) auflöft, fomit b c ft i m m t e ll^cgation

ift; baB olfo im Dtefultat mefentlid) ba^ erbalten ift,

Uiorau§ e§ refultiert @ic ift ein neuer ^Begriff,
aber ber I)öl)cre, rcid)ere al§> ber öorgebcnbc; benn fie ift

um b e f f c n 9t e g a t i o n ober G n t g c g c n g e f e tJ=

tc§ rcidier gcmorben, cntbält ibn alfo, aber c\nd] mcl)r aB
tbn, unb ift bie(5inbcit fctneö unb be§(Jntöcgcngefet3ten."^

'3^ic 9?cgation ift alfo nid)t ein 9tid)t§. Sie ift cbenfo 3)a=

fein mic bie 9tcalität; ja, alle ^Realität alö eine ^cftimmt=

E)eit entbält jugleid) immer aud) bie 9tegation bcö burd)

biefe 33eftimmtbeit 9ru6gcfd)Ioffcncn. Ter 53cgriff ber 33e=

ftimmtbcit fönntc gar nid)t bleiben, monn non ibm aUc

» SQcqcl, SBiffcnfdjnft ber fiogif, I (1812), ©.XX.
SSlax Stblcr, «Inriiftifdjc %<roblcme. 3
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^kgatton tDcggebac^t tvirb; benn bamit roäre aucf) aUe33c»

fttmmt(3ett aufgef)oben/°

S)er ^egeljc^e SBiberfprud) ift alfo toeber al§ blofee

^ontrabiftion au t)erftel)en, noc^ etlra al§ 33eI)Quptung be§

3ugleic^ j e t n § etnanber Qu§frf)Iiefeenber 33eftimmungen,

aljo ettoa qB Se£)auptung, bafe ein ®tng ift unb sugleid)

nic^t ift — ba§ toäre äßiberfinn, nic^t SSiberjprud^. ©r ift

nid^tS anbereS qI§ ©ntgegenfe^ung ber 33eftimmungen i m
^roäefebe§3)enfen§. 2Son bem 2)enfen felbft lüirb

geäeigt, bafe e§ jebe feiner $8eftimmungen biftinft (oer=

ftanbeSmäfeig) nur benfen fann, inbem e§ sugleic^ ha§i

bmdj biefe S)iftin!tion 2tu§gejd)iebene nütbenft, bafe alfo

oEe 33eftimmungen unfere§ begrifflichen 2)enfen§ 9fie»

fIejion§begriffe, 53e3iebung§begriffe finb, bie nur burd^

S3eäiel)ung auf baSjenige ibre 33eftimmtbeit gewinnen,

rt)Q§ fie gleicbäeitig :prääife qu§ ibrer StuSfage Qu§f(^Iiefeen.

2)er SBiberfprudb bei ^egel ift alfo audb feine reale @egen=

fö^Iid^feit, fein SBiberftreit entgegengefe^ter Strafte, toelc^e

Sluffaffung @ngel§ ebenfofebr gegen 2)übring al§ ^Iatt=

beit toie Tlaxic gegenüber ^roubbon al§ ein totales SWife»

t3erftQnbni§ befämpfte, fonbern e§ ift gang toefentlid) blofe

begiebentlidbe ©egenüberftellung im S)en«

fen. JRelatiüe Op^ofition, op:ponierte 9teIation ift ber

eigentlidbe (Sbarafter be§ bialeftifdben SBiberfprud)§; bo§

beifet, inbem feber 58egriff über feine logifcbe ^foliertbeit

binaug in 3uf^mnienbang gefegt tüirb mit bem öon ibm

au§gefd)Ioffenen ©enfinbalt, mufe biefer fe^t aB fein

SBiberfl^rud) erfdbeinen, ber ibn gugleicb bod) ergänät. S)ie

gerabe ßinie ift nicbt äugleid) frumm; aber ber ©ebanfe

ber geraben Sinie ift bodb nur baburdb möglid), ba'Q id) fie

Don einer frummen untcrfd)eibe. Ober ber ^Begriff ber

^bentitat ift aB Iogifd)er gar nid)t möglid), menn er nicbt

im SDcnfen fclbft aB biftinfte, unterfd)iebene 3lbbebung

t)on ber SSerfdbiebenbeit gefegt märe. Dbne biefe mitsu«

benfen, toürben mir nie über bie blofee ^ofition cine§

2)enfinbalte§ 3ur $ßorfteIIung feiner ^bcntttät gelangen.

1» ßcQcI, 2Biffenfd)aft ber Sogif, ©. 76 f f.
— 58crgleid)c

bieräu ^. SRarj, Sa§ ©lenb ber ^büofopbic, ©. 89 unb 94, unb

g. (Sngclg, Srnti=S)übring, ©.144 unb 145.
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Sliif bieje SSetfe erfcfieint aljo ba^ Xeufeu nicf)t mel)r

Qt§ ein tüinfürlic^eg SSerbinben ixnb 2:rennen oon S3e=

griffen, fonbern fo, wk ^egel e§ äu ergrünben jud)te, al§

eine nottoenbige nnb bnrrf)gän8ig Vermittelte S3eö)e =

gung feiner eiemente, bie allem Derftanbesmäfeigen

S)enfen Dort)erge^t nnb biefem erft für feine fonfreten

2lufgQben bie Scnfmittel eraengt. ®iefe ^öetoegung be§

2)enfeng \)at fe^t auc^ nirf)t§ 2)?t)ftifcf)eg mcf)r an fid), fie

gef)t in jebem Stopfe üor fi^, folonge er nirf)t träge ge-

iDorben ift; fie ift nnbcmufet in aQem Senfen tätig nnb

iDirffam. Sa aber bie Totalität be§ 2!enfinbalte§ im be=

grifflid)en XenUn immer nnr nnöDÜftänbig aum 3tu§brurf

gelangt, fo ift flar, bafe ba§2)enfen burd) ben)ufeteg3wrü(l=

gelben anf biefe Totalität, alfo bnrcf) planmäßige aSefinnnng

anf feine gegenfä^lirf)=refleftiüe Dtatur, feinen Snt)_alt be-

reidiern mnfe. Sieg bcgrünbct bie 33ebentung ber Sialeftif

al§ $mett)obc. SS^äbrenb alfo bie bnrcfigängige SSermitthmg

nnb beäicbenttidie ©egenüberfteünng ancr ®enfinf)allc

eine Xatfarfie be§ Scnfenä barftellt, bie al§ erfannte 9tatnr

be§ Senfproäeffe§ ben and) öon ber mobcrnen 2Biffenfd)aft

anerfannten, \a in ibr erft jur Stugreifung gelangenben

^ern beg mt)ftifd)en 3i n t a g o n i g m u g ^egelg entbiillt,

mad)t bie einfübrung biefer 33efd)affenbeit beg Senfeng

in bag »cn^nfetfein ber n)iffenfdiaftlid)en Slrbeit, fei eg

gegenüber ben Segriffen ber dlaiuv ober beg fo^ialcn

Sebcng, bie Sialeftif alg 2»^ e t b o b e aug. 5Bon biefer Ie^=

teren ging bie eigentlidie gorttoirfnng ber ^egelfdjcn

Sialeftif bei Tlavv nnb Gngelg ang.

2. ©ic ©iaUfti! bei 3?Jarj,

Sft man einmal anf bie Untcrfd)eibnng ber beiben ®ei=

tcn in ber ^cgclfd)cn Sialcftif anfmcrffam gcmorben, bie

fidi alg 2J?ctbobe nnb ^DJctapbQfif fd)roff gegenübcrftebcn

nnb bicr bodi ncrcinigt finb, bann fann bie fonft fo fonbcr=

bare Xatfad)c nidit länger mcbr nnbcgreif(id) erfd}cin_en,

bafj ein ©Icmcnt beg abfohlten l^bcaligmng, eben feine

Sialcftif, binübcrmanbcrn fonnte in ben 3Warrigmng,

alfo in ein 3i)ftcni iWax nid)t beg 3??atcrialigmng, aber

bod) hQ^^ ^sofitinigmng. Vaxn aber irirb flar: .Qritif nnb
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ÜbertDtubuug ^egeB bcftonb für 3)Jari- geiabe hi bcr S^^-

retfeung jener mQftifcf)eu SSerbinbung, in toeld)er bie 2)ta=

Mtit \id) ä u g I e i d) qB ein metapI)Q[ifc^er 2tntagoniä=

ntu§ bar[tente, unb bie§ burc^ jene lic^tboHe ©infic^t, bie

ben mctat)J)Q[ifc^en Gfiorafter ber ;gegelfd^en Sialeftif

ebenjo ouflöfte, tüie fie il)ren metl)obifc^en beh)af)rte: bofe

nämlid) bie ©elbftbeiüegung ber logijdien Slategorie, be§

abfoluten 2)enfen§, nur bie S3etoegung be§ inbiöibueüen

®enf^roäeffe§ tüar, mit toelc^er biefer bon einer 2)enf=

beftimnnmg gu einer anberen gelangte. SDamit toar bie

9Kt)[tififQtion be§ ®enfproäeffe§ al§ j^öpferifdier ^otenä,

be§ 2)enfen§ aU eine bie SBelt in fid) erjeugenbe $06=

toegung befeitigt, aber e§ blieb bie tiefe ©rfenntnis

^egel§ beftei)en öon bem S)enfen al§ einer
eigenartigen ^öetoegung felbft. S)a§ 2)enfen,

nid^t mef)r aB bie äufeerlidie SSerbinbung bon ftarren 33e=

griffen gefafet, fonbern oI§ ba§ Übergelien unb 2(u§ein=

anber[)erborgeI)en aller feiner 33eftimmungen in einer

Totalität be§ 3)enfinl)alte§ — ba§ toar ber ^ern, ben

Wlavi: unb (Sngel§ nic^t toieber berloren geJ)en liefeen unb

für baS: Iriffenfc^aftlic^e ®enfen au§> ^egel herübergerettet

batten.

liefen metf^obologifc^en (SI)arafter ber 3)ialeftif be=

tonen Tlaxic unb ©ngel§, too fie auf fie au f^^rec^en fom=

men. @o befiniert SJZarj i^r SBefen, ba^ fie barin beftebe,

„in beut ^lofitiben 3Serftänbni§ be§ 93eftebenben 5 u g I e i (^

aud) ba§ $ßerftänbni§ feiner S^Jegation, feineS nottoenbigen

Unterganges einäufd)Iiefeen, icbe geworbene 5orm im

gluffe ber 33eii)egung, alfo auä) nad) ber bergänglic^en

(Seite aufäufaffen"." Unb ebenfo erflärt @ngel§ bie 2)ia=

leftif al§ bie ^Betrachtung ber 2)inge „in ibrem 3itf<^n^tnci"<=

bang, il)rer Sßcrfettung, ibrcr 33etüegung, ibrem ©ntftebeu

unb SSergeben"/^

®ic SSerfennung bc§ blofe metboboIogifd}en @inne§ ber

®ialeftif bei Tlavx unb ibrc ^bentifiäicrung mit ber

f a d) I i cb , lüenn aud) nid)t gebanflidb gang unabbängig

'' ^. Tlaxi, Kapital I, ©. XVIII.
1- g. (Sngclä, 9fnti=®ü]^rin0. ©.8, aud} ©.120, unb ßubh^ifl

geucrBnd}, ©. 4.
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uou il)r beftctienben realen @egcnjä^lid)feit be§ joäialen

^ro3effe§ f)ängt bamit sufainmen, ha^ man noc^ immer
fic^ nid)t baron geli)öl)nen fann, hen ä)?ar^t§mu§ aB ba§

äu nei)men, irn^ er inirflid) unb toefentUd) ift, ein Softem
ber 3Bificnid)aft, nid)t aber eine ^^f)iIojop[)ie. SSeil er na^

türlic^ im ©cifte feiner 93egritnber bcn 2^eil einer SBeIt=

anjc^aunng berfelben bilbete, fo foll er nnn felbft 2ßelt=

anfd^aunng fein, nnb toeil bie S^ialeftif bei ^egel in innig=

fter SSerfdimelänng mit einer metapl^Ofifcfien @rfenntni§=

tfieorie mar, foll fie anrf) im 33?arri§mn§ eine (£rfenntni§=

tl^eorie fein? 2)ann ift cy natürlid) nid)t fcf)lDer, fie üom
Stanb^^nnft einer anberen SBeltauffaffnng an miberlegen

ober üom 3tanbpnnft ber (Srfenntni^fritif nacbanmeifen,

ba'f^ fie nmngel§ ber 3?orangfe^nngen berfelben im mar=

iiftifrf)en Grfenntnisfriftcm in einem töblirf}en SBiberfprnd)

on biefem fteOe. 3rilerbing^5 mar babei nor allem fd)on bie

^Wal^nung © n g e l § in bcn Sßinb geblafen, bafe e§ ein lo=

gifd)er ®d)nil3er fei, „bie 9Warrfd}e Sialeftif mit ber

^egelfdien 5n ibentifigieren". ^m (Gegenteil, man batte

einfad) bie ^egelfdie '^Dialeftif aB 2öeltanfd)annng§'

bcftanbteil nnb ©rfenntniöbebingung, oft genng nod)

mt)ftifiäierter al§ bei ^egel, toeil materialiftifd) anCHje=

ftaltct, anf bem 33oben be§ 2)^an:i§mn§ öcrpflanät nnb

gebärbete fid) nnn toeife Oiott mic fritifd), lueil e§ m6)t

ftimmcn molltc.

Xemgcgeniiber ift immer mieber mit 9?ad)brnd 3U be=

tonen, bafj ber 3)?arri§mnö iceber eine ^JBeltanfd)annng im
(%näen nod) in feiner 2^ialeftif fpegiell eine ©rfenntniö^

tbeorie ift. SBcbcr ftellt er fid) ba^S 'itiroblcm, eine 3(ntftiort

anf bie /^rage nad) 3Befen nnb Sinn be^^ 9Bcltgefd)ebenä

,]n geben, nod) im befonbcren ha% Problem non ber Wog,'

lid)feit ber Grfenntniö, and) nid)t einnml ber fojialen Gr=

fenntni§. Sonbern fein 'isroblem ift bie (^rfenntnis?^ ber

fojialen (5rfd)einnngcn nnb SSorgänge felbft, nnb jlrar

ihrer fanfalcn (^iefeümöf'.igfeit, bei ?Jiarr fogar fpeäiell

einer Crpodie bco fo.^inlen ^^'ebe^^^ ber fapitaliftifdien Q'W^

fcnfd)aftc-'Orbnnng. Ter 'ä^Jarric^mnö ift alfo in feiner fpc=^

,^ififd)en !;iciftnng luefentlid) Si>iffenfd)aft, an ber bie SBelt-

nnfd)aniing§elemente bei SO^arr nnb (5ngel? nnr abtrenn--
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bare, lebtgltc^ f)tftorifc^ unb ^ft)c^oIogifc^ au irertenbe S3et-=

mengungert bebeuten. Unb bte ^Dtaleftif tft nur bic ft)e=

gtfifc^e 2trbett§metf)obe, mit h}elrf)er fid) bte SBiffenfdiaft

tf)re§ f)ter im fteten SBed^fel feiner S3e[timmungen ge=

gebenen @toffe§ am firf)erften gu bemäd)tigen toeife. ^n
ber Xat f(f)eint mir auc^ bie irieberl^olte I)eftige 33efämi)=

fung aller ^l^iIofopl[)ie burc^ ©ngeB, bie er bereite auf

bem (Sterbelager fal) unb bon ber er nid)t§ anbere§ übrig

(äffen tpollte aB bie Sogif unb Sialeftif, nur ein STugbrucf

für bie Stblel^nung jeglicher SSerquidEung be§ ä)^arji§mu§

mit 2BeItanf(^auung§fragen gu fein. S)a§ erfenntni§=

fritifd^ Problem aber fam für ben @tanb|)un!t öon Tlaxx

unb ®ngel§ überlöau|)t nicf)t in S3etra(^t, mie in§befonbere

be§ le^teren ^olemif gegen 5?ant erUieift. 2)a fie beibe bon

bem @tanbt)unft ber ^bentität bon 2)enfen unb ©ein au§=

gingen, fo fonnte für fie eine (grfenntni§tbeorie gar nid^t

ben @inn einer Srage nac^ ber SJJöglic^feit ber ©rfenntniä

baben, bie burct) bie S^atfad^e be§ ®enfen§ beantwortet

tvav, fonbern nur nad) b^n formen unb @ntrt)i(flung§=

gefe^en be§ S)ent'en§. ^n biefem ©inne mufete bie ^v-

fenntniStbeorie in ibrer Stntüenbung auf bie SBirflicbfeit

mit einer SD?etbobenIebre äufammenfallen; tüorau§ fid)

bann abermals ber blofe metbobologifdie Gbarafter ber

2)ialeftif im aO^arjfcben @t)ftem ergibt, ber befonber§

beutlirf) in bem 5Iu§f|)ruc^ ©ngeB berbortritt, bafe man
Ieid)ter gur (Srfenntnig ber ©egenfä^Iid^feit in ben 2)ingeu

gelange, „tüenn man bem bialeftifd^en 6;bara!ter biefer

a^atfad^en ha§ 33eh)ufetfein ber ©efefee be§ bialeftifdien

5Denfen§ entgegenbringt"/^

3lber freilidb mncbt gerabe bie Raffung biefe§ @ebanfen§

bei @ngcl§ auf einen mic^tigen llmftanb aufmerffam, ber

nic^t überfeben irerben barf, meil er bie fonfequente gfeft»

baltung ber S)iale!tif al§ 2)letbobc fd)on bei SJZarr unb bc-

fonberS bei ®ngel§ immer miebcr bcbinbert bat, unb ber

bch)ir!t, ha'^ aud) im 3)?ar^;i§mu§ bic beiben ©citen ber

.^egclfdicn 2)ialeftif, äJJetbobe unb 5lntagoni§mu§, aber=

mal§ 3ufammenfliefeen. @§ liegt nämlid) in ber borbin er^

hxibnten bogmatifd)en @runbanfd)auung beiber S)enfer

" 5. Gngelä, Hnti-®ü^nng, ©. XIX.
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über t)a§ $8erf)ältniö bon Xenfen unb (Sein begrünbet,

bafe fie t)on einem äJ^nlidien, nur umgefef)rten ^bentitätä'

ftanb^unft toie ^cgel auggingcn. ^nbem fie in einer bem
2)?QteriaIi§mu§ nafjeftel^enben SSeife S)en!en unb ©ein

berart gleid^fe^en, bofe ha^^ S)enfen al§ ein ©tüdE be§

@ein§ felbft oHen ©efe^en be§felben entf:0rec^en, bQl)er

aber aurf) bie @efe^e be§ ®ein§ notoenbig entl^alten mufe,

faHen Senfgeje^e unb ©cinSgefe^e tüieber jufammen:
nur bofe bie S)enfgeje^e l^ier nid)t§ anbereS [inb oB bie

belDufete (Spiegelung ber für fic^ bcftel)enben (3ein§gefe^e.

Unb fo toirb bie Sioleftif, bie erft nur 2)ietf)obe fein folltc,

gugleirf) and) Uniöcrfalgefe^ ber 9?atur."

^ier3U fommt aber, unb intereffanterlreife toieber äl)n=

1x6) toie bei ^egel, noi^ ein äußerer Umftanb, ber biefe

^bentifigierung beförberte. (So, trie ^egel burc^ hen tat=

fäd)Iid)en 2lntagoni§mu§ be§ S)enf:pro3effc§ fic^ in ber

Slnnaf)me einer realen 9Mtur ber ©iaieftif bcftärft fel)cn

mufete, fo fanben aucf) Wlavs unb GngeB im gortgang

ifirer Unterfut^ungen burt^ bie ^^atfad^e be§ bon ifmen

aufgeäeigten 3(ntagoni§mu§ be§ gefellfd)aft=
liefen Scben§ ibre bialeftifd)e 5Iuffaffung in einem

granbiofen goi^tiini ber Grfabrung beftätigt. ©leid^mobl

muffen fomobi ber 9Intagoniömu§ be§ Senfen§ bei .^egcl

al§ jener bc§ gefrf)id)tlid)en öebcn§ bei Wart au§ bem
S3egriff ber Sialcftif au§gefd)icben merben, mcnn mir

nid^t fortmäljrcnb beim öebraud) biefe§ 9tamen§ 3mifd)cn

feinen gmei 93ebeutungcn in bie ^rre gefübrt merben

foHen. (5§ bleibt nur ber 3i'fQ"ii^ici^bcmg ßmifdicn ibnen,

ba^ mir an bicfen bcibcn grofjen 33eifpielcn fcf)on jcüt

febcn, äu meld)cn rcidien (Sinfid^tcn bie 2)ialcftif al§ 3)le=

tbobe äu fübrcn bcrmod)te. 3tur bie mangeinbe Unter«

fd}cibung ber 2)?an:fd)cn ^ialcftif ali cinc§ blofe metbo=

bologifdien GlcmcntcS in feiner ^^beorie unb bc§ gefcll=

fdiaftlidicn ?rntagout§mu§ aU cine§ (Stüdc?^ miffcufdiaft--

Iid)er !Itatfad)cnfcftfteIIung fonntc bcn nid)t erft bon 33ern»

ftein crbobcncn 5Bormurf ermöglid)en, Wlaxx. babc feine

Unterfud)ungen im „.ftapital" nad) einer borgefafjten

ülbefe fonftruiert, mcldie bie 2)ialeftif bor aücr Unter»

" ©icfic hierüber S^apitcr IX, Stbfd^nitt 4 bicfcä S3uci^cg.
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fuc^ung fertig geliefert i)ahe. 9hm rebu^iert firf) biefcr

$ßorh)urf auf ha§>, h)Q§ er ift, nöinlid) auf eine gerobeäu

:primitit»e SSorfteüung bon bem 3Serf)Qltnig ber 33JetI)obe

äur tljeoretifd^en Strbeit. ©clpife mufe oHe SBiffenfrf)Qft

tiorau§fe^ung§Io§ fein; aber ba§ t)eifet nur, ba^ fie

feine anberen SSorauSfe^ungen fiaben barf, al§ bie in

i^reni (Sfiorafter al§> obieftiücm 2^enfen liegen. ®iefe

$8orau§fe^ungen macf)en bal)er nid^t nur Sßiffenfc^oft

überfiaupt erft möglich, fonbern gum 33ert)nfetfein ge«

langt iperbcn fie gur nottoenbigen 99ktf)obe ber 2Biffen=

fcf)aft. @o f)at aud^ bie (Sogialtriffenfc^aft i^re be=

ftimmten 2)enfüorau§fe^ungen, ju benen üor allem bie

©rfaffung ber SSeränberungeu be§ fo^ialen ßebenS in ber

@inf)eit einer @ntft)i(f(ung geljört. Stber tooFier ftammt
biefer S3egriff ber ©ntmidflung? 9hir toer nod) immer
glaubt, ba% ^Jaturgefe^e — um ein trefflic^e§ S3eifpiel gu

toieberf)oIen — in ber Suft gleid) Schmetterlingen uml^cr=

fliegen, bie man nur in§ 9te^ gu fangen braurf)t," nur toer

ba glaubt, auä) ber ©ntmidflunggbegriff fei ein G:rfaf)=

rung§begriff, ben mir cinfad) fo au§ bem Seben um uu§
tier getoinnen mie bie S?enntni§, ba'iß bie 9tofe buftet, ber

mag ben ^opf barüber fd)ütteln, ba^ in ber S)ialeftif ba§'

gebanflic^e ©c^ema aller ©ntmirflung frül^er gegeben toar

al§ bie 3fufäeigung if)rer realen Strafte, ^n SBirf'Iic^feit

fonnte bie§ gar nid)t anberS fein, meil, toie tüir im foI=

genben balb feben toerben, ber ßntmicflunggbegriff in

'^atur unb @efcE)id)te fa gar nirgenbä anber§ berftammt
al§ au§ ber \\ä) felbft immanent forteräeugenben gorni

unfere§ SenfenS. 3)iefe 5orni, betoufet erfaßt unb nun
auf bie @efrf)irfite angetoenbet, gibt eben jene befonbere

äRetbobe, in meldier ficb bie ©igenart be§ I)ier ber SBiffen»

fcbaft cntgegentretenben ®toffe§ am ebeften erfaffen läßt,

„©elingt bie§," fagtc fcbon Wlaxx, in SSormegnabme be^S

33ormurfe§ eine§ 3)Ji^jbrancbe§ ber XxaMt'ü 3u fonftruf=

tiben StDcdQw, „unb fpicgclt fid) nun ba§ 2ebcn bcC^ ®tof=

" CSinc 5(nfiriit, bie fcf)on ©d)illcr in bem S)iftid)on über bie

Iriffciifrfiaftlirfic Sa?al^r^cit fd)ön öcrfpottct ^at: „5)td) 311 fanflcn,

gießen fie au§ mit SJet^cn unb ©tnnncn, 'iibcr mit ©eifteStritt

fd^reitcjt bu mitten ^inburclj."
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fc§ ibeell tüiber, fo mag es au5Jef)en, ale ijabc man eg mit

einer ^onftruftion a priori 511 tun."^*^

XaS' a]erl)ältnt5 ber Xialeftif, aljo ber WMljohe, äum
5i^ntQgoni§mu§, alfo io5iaIli)iffcnfd)aftlic^ fonftatierbarem

^räfteruiberftreit, toirb beionber^ flar an ber materialifti»

fd^en @cfdiid)t§auffafiung. Wlan bcgeic^net biefe öfter§

auc^ als binleftifrfie Q5ei(^id)t§auffaffung ; aber bie§ be=

beutet gfeiditoof)! feine ^bentitüt. 2^cnn bialeftifd) ipar

auc^ bie @cfc^id)t5auftaf"inng .*pegeB. %n^ ber 2^ia(eftif

folgt alfo nod) nidit bie fpeäififd}e 2lrt ber fojialen Steter«

minierung bnrd) bie ijfonomifc^en 2Serf)äItniffc, n5eld)e ha^

SSefen ber materialiftifd)cn @efd)idit§anffaffnng aus«

mad)t. SBenn man fic bennod) als bialeftifd) begeid^net,

fo meint man bamit ein Bl^eifadieg: crften§, ba}^ fie

ha^ fogiale Sein unb 2)enfen in einen 5I»fe öe§ SSer=

ben§ onflöft, 3toeiten§ aber gan^ befonber§, ba^ fie aB
betoegenbe ^raft besfclben eine reale @egenfä6Iid)feit auf=

gegeigt I)at, bie iOren 3tn§brud im Sllaffenfampf finbet.

hinein bie§ letstere ift eben ber reale 9(ntagoni2'mn^\ ber

nid^t an§ bcn formen be§ 2^enfen§ folgt, fonbern fid) an§

beftimmten (Segebcnlieitcn be§ fo^ialcn Seben§, guleöt

au§ ber Eigenart ber fojialen 9tatur be§ 2)?enfdien ah'

leitet. 6r gebt, mic mir bereite im tiorigen ."^aiiitel

gefef)en babcn, ^nriid anf einen bnrdigängigen 3Siber=

ftreit in ben Elementen beC^ fosialen Seben^ fclbft, mcldier

ebenfo Urfad)e ber gefdiid)tlid)cn 23cmcgnng mie il)rc 3^^!=

fe^ung ift. ^nbem nun aber bie Xialcftif al§ 2)ietbobc

i{)re 3?orfteIInng cine§ Gntn3irf(nng?3nfammcnriangc§ be=

reitftcüt, in meldicm alle einzelnen OHicber bc^felben

ebenfo al§ 33ebingtc§ mic al§ S3ebingenbee, ebenfo ahi 23c=

ftimmte? mie als 3ScräuberIid)e§ aufgefaßt luerben, gibt

fie bie Tenfmöglidifcitcn, in meldien jener 5fntagoni§=

mu§ crft ticrftanbcn, meil in feiner C^ntmirflnng begrifflid)

nerfolgt merbcu faun. i)tur infofern, ali^ man auf bicfc

metbobifdie Seite ber 2adic gerabc bie ^fufmcrffamfeit

lenft, faun man bie matcrialiftifdie Oiefdiiditeauffaffnng

fetbft eine 2)?ctbobe nennen; in ibrer inbaltlidien 33ebeu=

tung erfafjt, ift fie ober feine a)?etbobc für tbeoretifdic§

'« ^W iPiarr, 5>n§ .^opitnl, l.^^nnb, 3. XVll.
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f^orfd^en, fonbern ein ©tücE Xi^covk felbft, ein ©türf li)tf=

fenfcE)QftIid)er ©rfenntniä ber realen foäialen ©efe^mäfetg^
feit, bei ber aQerbingg bie 2)ialeftif gonä unentbel^rlid)

@eburt§l)elferbienfte geleiftet ^ot.

S)amit finb toir gugleid) jd^on jur SSeanttoortung ber

groge gefommen, h)a§ bie S)ialeftif im 2Rarji§mu§ leiftet.

SBir Irerben ba§ f)oI)e Sob, baS 6ngel§ iJ)r sollte, geredet»

fertigt f)alten muffen; benn al§ it)re f:peäifif(^e Öeiftung

ift fo giemlid^ alle§ Qn3ufel)en, Ipq§ bie li)iffenfcf)aftlid^e

©röfee be§ SWorjigmug au§mQcf)t. SJatürlid^ mufe man
Qc^t F)aben, bafe E)ier ni(^t banacf) gefragt ipirb, toag in

ben einzelnen Sel)ren bon 2)^ar£ unb @ngel§ fid^ al§ im=

mittelbares 9tefnltat ber 2)ialeftif begeid^nen läfet, fon=

bern inwiefern bie 2)ialeftif sn einer 2trt be§ S)enfen§

füi^rte, bie neue ©rfenntniffe bermittelte. Sie fonfreten

Sefiren be§ SJiarjiSmug finb felbftüerftönblid^ Stefultate

eingel^enber S)etaiIforfd^ung itnb ertDad)fen au§' iEirem (5r=

faf)rung§ftoff. Stber h)ir fragen banad), ob biefe rt)iffen=

fd^aftlidfie 3Xrbeit burd) ben metf)obif(^en Slnftofe ber S)ia=

leftif eine befonbere Ö'örberung ober gar neue 9ticf)tung

erf)alten I^at. ^n toie £)oI)em ©rabe bie§ ber 5^11 toar,

möd^te iä) nun mit einigen ^intpeifen anbeuten.

®ie bur(f)gängige ^nbesugfe^ung ber ^Begriffe ift e§

äunädE)ft, meldte bie fritifd^en ©enfmittel für bie $8e]^anb=

lung ber öfonomifd^en ©rfd^einungen bei ^arl Tlan:

liefert. 2)er S^afebegriff be§ 2Berte§, burd^ tpel=

d^en bie öfonomifc^en SSorgänge übertiau^^t erft in bie

gorm bon 2tquit)alentbe3ief)ungen überfüfirt toerben

fönnen, enticidfelt fid^ nur au^ ber Sluffaffung be§ ©e=

braud)§toerte§ gugleid^ in feiner gegenfü^Iidfien gunftion,

für hen 33efi^er fein @ebraud^§mert, fonbern 2^auf(^=

tnert gu fein, au§ ber 2fuffaffung ber fonfreten 2lr=

beitgleiftung al§ äugleid^ gegenfä^Iid)en Sru§brude§ ah'

ftraft menfd)Iid^er kxbcit, ber priüaten S^ätigfeit al§

gugleic^ gegenfä^Iic^r ^orm ber gefeIIfd^aftIidE)en ^ro=

buftion. ®ie 33eix>egung ber SBaren im 2lu§taufd) läfet

ii)xe ©efe^e erft erfennen, nad)bem biefe blofe fa^Iid^c

33eäiel^ung fid^ äugleid^ al§ t)crfönlid)e ber 2öaren=

befi^er erJDiefen l^cit. Unb bie S^ritif ber fa:pitaliftifd^en
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5)3robuftton§h)et1e erf)Qlt i^re granbtofe @(f)Iagfraft ge«

rabe biirc^ ben 9Zac^ft)ei§, h)ie ber ^robuftton§:proäefe, ber

al§ fold^er blofe gejeüfc^ftltc^e S3ebürfnt§befrtebigung ift,

gugletd) SSertoertungSproäefe im ^ntereffe :prtt)ater ^api'

tQl§anI)Qitfung toirb, tote bte Organtfatton ber ©efeUfd^aft

in ber ^Probuftion burc^ ba§> Kapital äugleic^ äur ®e§=

organifation ber ©efeüfc^aft im STit^toufc^ toirb, unb tüie

f(f)liefelid^ biefer fad)Ii(f)e 2lntagoni§mu§ ber ^robuftion§=

foftoren feinen menfd)Iidf)en2Iu§bru(ffinbet in bem klaffen'

gegenfa^ tion S3ourgeoifie unb Proletariat. SBer e§ nicf)t

jd}on au§ ber berühmten Stnallife berSBare bei93?arj ipüfete,

toie fel^r fic^ bie li)iffenfc^attlici)e Unterfud^ung ber öfono=

mifdf)enS?otegorien nur burd) bie fortträ^rcnbe gebanflidie

a3cäiel)ung it)rer fonfreten formen auf bie S^otalität if)rer

©rf(^einung§bebingungen boEenbet, ben müfete ber 2luf=

fa^ üon 2J?arj' „Einleitung gu einer ^ritif ber ^ioIitifd)en

Öfonomie" I)ierüber auffliiren, befonber§ bereu britter

Slbfd^nitt über bie 33?etf^obe/' ^ier red)tfertigt Tlax^, als

ob er bie SSortoürfe, im „Kapital" eine rein abftrafte,

fonftruftiüc Strbeit gegeben gu baben, t)orau§geabnt bättc,

feine SJZetbobe al§ bicjenige, treldic allein ber enttoidelten

SDJannigfaltigfeit fonfreter ©rfdieinungen entfpred)en

fann. Xcv le^teren gegenüber toäre e§ falfd), mit bcm
Äonfreten au beginnen. S^cnn ba§ ^onfrete ift nur fon=

fret, „toeil e§ bie 3iif<^rnmenfaffung bieler $8eftimmungen

ift, alfo ©inbcit be§ SO^annigfaltige n". @§
gilt baber biefe 2)ZannigfaItigfcit im ^onfreten, nur

fd^einbar (Jinfacben, jn beftimmen, gu äeigcn, mie bicl=

feitig, mannigfaltig jum 58eifpiel bie einfad}en ^Begriffe

bon 3rrbcit, ^aufcb, SBert ufm. gctoorben finb, um an§

ben fo geiüonnencn abftraften 58eftimmungcn „äur 9te=

;)robuftion bc§ 5?onfrctcn int SBcge bc§ S)enfcn§" gu ge»

langen, ^nbem Tlavx biefe 2Sorgang§meife al§ bie „offcn=

" „yjcuc ^cit", XXI, 1, S. 772
f.
— Sicfc ?rbV"^Iu"0 i'C=

toeijt äufllcic^, tnic fcl^r Sliorj; fid^ fdioii üor feinem .•pauptJrcrf

mit mct^obifdien llntcrfud^unoen befdinftipt !)at uiib ipie fel^r

CS öcrobc bei il)m ßiitrifft, bnfj feine hiiffenfd)aftlid^e Hr&cit

bon einem finren S^eiruf^tfcin ifircr mctftobologifdjen 3Jorau§=

fcfeungcn begleitet toax.
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bar toiffenfcf)aftlid) richtige 2[>Jett)obe" beäetc^net, fd)eint

[ic^ biejer 2tu§bru(f fid)tlid) mit bem \pateien ber

„Ji)tjfenfd)QftIt(f)en Sialefttf" in bcm 33riefe über ^rou«

bf)ou äu berüfiren. ^n btefer 33e()QnbIung ber öfonomtjd)en

^Begriffe, burc^ tüeld^e fie qu§ if)rer ftarren unb ifolterten

gorm — man benfe nur an h^n 33egriff ber SBare bor

SKars — in ben ötelfeitigen 3ulQiTiment)ang i£)rer tot»

fQd)Ud)en 33erbunbenf)eit gebrad)t tüerben, üollgog [id) 3U=

gleid) bie eigentliche öeiftung ber 3Warjfd)en öfononiifd)en

2lnalt)fe, iim berenttoillen [ie eine ^rtti! ber bürgerlid)en

poIitijd}en Öfonomie toeröen tonnte, nämlid) bie 2tuf=

löfung be§ fQd)Iid)en ®(^eine§ ber Dfonomie in it)re

menf(^lid)=gefellfd^aftlid)e ©runblagen.

Sie 2luft)eIIung ber öfonomifc^en S3egriffe burd) bie

Klärung itjrer S3eäiel)ung§inbalte ift ober erft bie eine
Seite ber SSerflüffignng unb gleic^fam SSerlebenbignng

ber öfonomif(^»^i[torifd)en Kategorien. @g tritt tiingu ber

grofee @efid)t§|)unft, ber äunt 5IngeI^3nnft aller h)iffen=

fd)aftlid)en Slrbeit im ä)2ari*i§mu§ gcn)orben ift, ber 33 e =

griff ber ©nttoidlnng. Wn haben e§ bereits ge«

fagt: 9^ur in einer in ben SSorurteilen be§ !i)JaturaIi§>=

mu§ aufgetoad)fenen Beit h)ie e§ bie unfere ift, fann e§

fc^einen, al§ ob ber @ntlx)idlung§begriff au§> ber äufeeren

ßrfabrung ftammte. 3)ie grofee SBanblung ber 33ioIogie,

bie ie^t mit fo tiefgel)enber ©ebanfenarbeit Don ben

39af)nen 2)arlüin§ gu benen ßamardS übergebt, beginnt

fd)on mebr nnb mebr aud^ auf bem ©ebiet ber ^Jatur«

lDiffenfd)aft erfennen gu laffen, ha\^ ber 6ntft)id(ung§»

begriff fein burd) 2>JitteI ber med)anild)en Suiturerflö».

rung, fonbern lebiglid) ein burd) 2)enfbeftimmungcn gu

crfaffenber 33egriff ift. ^ft man crft barauf aufmcrffam

getüorben, ba^ bie 3eit unb bamit aud) ber gange bifto»

rifd)e 31blauf bon SSeränberungen nid)t gum SBcfen be§

6ntlüirfIung§begriffS gebort, rt)eld)er nur burd) giuei 6Ie=

mente fonftituiert tüivb: erftcng burd) ben ©ebanfen einer

anä eigener e f e ^ I i d) f e i t bor ficb gebenben 58e=

megung, älüeitenS burc^ bie 9tid)tnng§beftimmtbeit biefer

3?eh)egung auf ein 3 i c I , fo mirb man bon bcm natnra=

Iiftifd)eu ä'iifebcrftänbni?! bemabrt bleiben, Gntlüidlung
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mit ®efäenbenä ober f)t[torif(^er SSeränberung 5U ber=

toed^feln/* SSieIntef)r ift e§ nur baburd) li6erl)au:^)t mög=
Ii($, SSerönberurtgen ber 3eit in eine ßnttoidEIung gu be=

äicfjen, bafe man ben ©ebonfen einer gefe^mäfeigen

SBirffamfeit, bie oHeS nnr Qit§ ficf) felbft f)erau§]öoIt, jebe

gorni nur il)ren eigenen Gräften berbanft, an bie (5r=

f(^einungen heranbringt, ©rft biefer Senftt):pug üertoan«

belt ©ufgeffion in 5F?etamor:pbofe, Slufeinonberfolgen in

3lu§einanbertDerben.

2/iefer SenftQpus finbet fid} aber gerabe in ber @runb=
öefe|Iirf)feit be§ 2)enfen§ felbft ausgeprägt, in feinem

6f)arafter alä 33 e tu e g u n g , mit we\d)em e§ unau§ge=

fe^t jeben feiner ^ntialte burc^ bie i^nen eigenen, gleid)

treibenben Gräften toirfenbcn 33eäie]öungen in anbere,

neue überfübrt, unb mit biefer S3eli)egung äugleic^ eine

9ft i (^ t u n g ber immer öollftänbigeren SSermittlung ifo=

lierter Xenfelemente, alfo eine§ immer bollfommeneren,

gleicf)3eitig biffercnäierten 3ufammenl)angc5 berfteHt. S)ic

genetifc^c 2luffaffung ber 9Jatur unb @efd)i(^te ift nur
bie Übertragung ber bialeftifd)en 9?atur be§ 2)enfpro3effe§

auf bie Objefte beg ®enfen§ felbft, ha§' f)eifet bie ^bee

ber (Sntmidlung ift ber an einem getoiffen fünfte ber

geiftigen C^efdjid^te auftretenbe gebanflidie 3rt)ang, au^
bem Sortgang im inneren Suf'-^iiinienftang be§ 2;enfen§

htn SiifQmntenl^ang öufeercr ©uttoidlungSborgönge gu

crfaffen.

äl^an h)enbc nid)t ein, baf^ bie ©nttnidfung natürlich

fd)on t)or jeber Sialeftif, ja üor allem 3)enfen criftiert

Ijai; bcun abgcfeben baüou, bafj letjtereö fcr)r mifeüer»

ftänblid) auSgcbrüdt ift, ireil mir bon einer ßntmicflung

bor beut Senfcn nur burd) unfer Senfcn iuiffcn,"' bat

gerabe Tlavx felbft in feinen borermäbntcn 53cmerfungen

'" SCcrgL ^icr^u bie cbcnfo fimppc »nie tiefe Stelle bei ^egel,

C£njt)!Iopäbie, § 249, in Jpeld}er ncrtJornt iüirb, bie lfiitH:)idt=

lunn nl§ einen äuf5cren ^latnrüornang gu betradjtcn; „ber

bialc{tifcf)C 33enriff, ber bie Stufen (sc. ber (5nt>ridflun(^) fort=

leitet, ift btt$ I^ n n c r e berfclben". — Siel}e audi meinen

CJffal) „.«nnt (juin ©ebädjtniö". SBicn 1904, S. 4() unb 47.

"• Sict)c .ftnpitel IX, ?(bfdmitt 7 bicfcg 5?ud)eö.
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gur 9??et^obe barauf Qufmerfjam gemacht, bofe gerobe

„bie allgemein ften 2lbftraftionen über»
t)aupt nur bei ber reid^ften fonfreten@nt =

ir i d I u n g" erft entftefien. @o fei bie :poIitifc^e öfo-

nomie gu ber einfad^ften Stbftraftion, gu ber ber abftraften

Slrbeit, obgleid^ [ie „eine uralte unb für aEe @efellfc^aftg=

formen gültige $8egief)ung auSbrüdft", boä) erft in ber bie

SWannigfaltigfeit ber Slrbeit am reic^ften entJDideInben

mobernen @efe[Ifd)aft gefommen. 2lun, ebenfo brüdt auä)

bie Slbftraftion be§ @nttoi(JIung§begriff§ eine urolte,

nid^t nur für aUe ©efeHfdjaftgformen, fonbern für alle

@ein§formen überl)aupt gültige S3eäieE)ung au^. Slber

ba^ li)iffenfc^aftlid)e 33elrufetfein biei^öon Jonnte erft ge«

iDonnen tDerbcn, aB ha§ S)enfcn bi§ gu jener 2)2annig=

faltigfeit feiner Senfmittel borgebrungen iDar, burd^ bie

förfenntni§ feiner eigenen ©efe^Iid^feit auf biefen Se«

griff gefüt)rt gu toerben. S)en f)eutigen ©enerationen, bie

hen ©nttoidflungSgebanfen gumeift naturtoiffenfd^aftlid^

vermittelt erf)ielten, foUte immer toieber bor Slugen

ftel^en, bafe bie§ bei Tlavic nnb ®ngel§ gerabe nic^t
ber gaU toar, unb bafe ber @nttoidflung§gebanfe über«

i)aupt guerft auf bem ©ebiet ber ©eifte^luiffenfc^aften

entft)rang. dlid)t gufäüig ift S e i b n i g , ber burd^ fein

^ringi^ ber (Stetigfeit mit 9tedf)t gu ben S3egrünbern ber

2)ialeftif gätjlt, gugleid) aud^ einer ber Sll)nen be§ @nt=

h)idEIung§gebanfen§.-°

äJJeint man fd^liefelid^, ba% Tlav^ unb ©ngeB fieser

feine fold^e Sluffaffung bon bem @ntrt)icEIung§begriff

get)abt t)aben, fo mag bie§, minbeften§ für ©ngeB, rid)tig

fein unb I)ängt mit bem oben gef(^ilberten ^bentität§=

ftanb^unft gufammen, nad^ toelc^em bie ©nttoidlung al§

@efe^ be§ SenfenS gugleid^ au^ ein foId^eS ber 9Jatur

fein mufete. Db bie§ ebenfo für Wlax^ gilt, ift nic^t fo

fidler gu entfc^eiben; iebenfaüS ftanb ein 3)enfer, ber Irie

''Maxie e§ au§fprad), ba'^ „bie fonfrete Totalität al§ @e=

banfentotalität, al§ ein ©ebanfenfonfretum in ber Xat

2"» 93erQl. J^iergu S e i 6 n i 3 , 2?ionaboIogie, ©.11 unb 22, unb

2)ie in ber 58ernunft bej^rünbcten 5)3rinäipien ber 9catur unb

ber ®nabc, <B. 9 (SHecIam).
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ein ^robuft be§ 2}enfen§, be§ 33egreifen§ ift", nur ntc^t

eine§ über ber SlnjcfiQnung jtel)enben unb \id} felbft ge=

bärenben $8egrtff§, „fonbern bie SSerarbeitung üon 2In=

jd^auung unb SSorfteHung in ^Begriffen", bem Problem
h)of)I fritif(i)er gegenüber. Slllein auf ba§ SSetoufetfein,

ba§ Wlaxic unb ©ngelS öon i{)rem ©nttoirflungSbegriff

Iiatten, fonitnt e§ Ijier gar nid^t an, fonbern b a fe f i e

il^n !)Qtten unb ba% er al§ 2)enfelement in ii)rer

toiffenfc^Qftlirfien 2trbeit toirffam toor. Unb haS^ ent=

f:prang, mie inir fallen, il^rer bialeftifcfien ©runbauf»

faffung.

3l5er bie ®ialeftif bermittelte nicf)t nur ben S3egriff ber

©nttoicflung, fonbern auä) bie gorm il^re§ ^ro3effe§. Söir

faf)en, Iric bie treibenbe ^raft in ber Setnegung be§ ®en»
fen§ bie S^egatibität inar, bie beäieF)GntIid)e (Gegenüber»

fteüung. ^nbem fic^ bie 3!;enfinf)alte öoneinanber ab'

f)oben unb unterfrf)ieben, unb ber neue, auf biefem SBege

gewonnene gegenfä^Iic^e ^nfialt burc^ bie 2Bieberf)oIung

biefe§ SSorgongeä mit bem erften in einen enttoidfelteren

33egriff bereinigt h)urbe, beforgte bie Sialeftif felbft bie

3lufl)ebung iljrer llnterfrf)eibungen, bie 9J e g a t i o n

ber 9i e g a t i n. 5öeäiel)entlidie 2lbbcbung in @egen=

fä^en unb SScreinigung biefer 3U f)öl)eren (Sinf)eitcn,

2)ifferenäierung ber fc^einbaren (IinfQd)I)eit unb ^nte»

grierung ber aus il)r f)ert)orgeE)oIten 3}?annigfaltigfeit—
ba^ ift baSi Sßefen be§ fo berrufenen @efe^e§ ber -iJtega»

tion ber ?Jegation. Wan I)at über fein @ei)eimni§ biel

orafcit. 9Iber nun ift n)oI)I flar, ba'^ c§ nad) Stbftrei*

fung bc§ ontoIogifd)en (£I)araftcrö ber S)enfben)Ggung

nid)t§ a??t)ftifd}e§ mcbr ift. @§ ift aber and) feine toilf«

fürlid^e Sormcl, nad) beren 2tn(eitung füt)ne .^onftruf-

tionen ausgeführt inerben fönncn, fonbern e§ ift bte

J^orm be§ bialcftifd)en S)cnfcn§ felbft. ^c§balb I)at gc»

rabe Tlavx. gegen ^-l^roubbon bie mifebcrftänblidic ^luf«

faffung ber ^JtVgation al§ einer blofe äufjcriidien „ino»

ralifd)cn" 2hiffudniug ber guten unb fd)Icd)tcn Seite

in ben 2)ingen getabclt, ftatt fie aH ben <E?ampf inein=

anber bcftcbcnbcr cntgcgentreibenbcr Elemente 3n ber-

ftct)cn. Unb (fngolö bat babor gclDarnt, bie 3icgation ber
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9iegatton ja iiic^t anberö benu als blofee gorm ber (Jnt=

tüirflung aufäufafieii. Sie fagt alfo gar iiid)t§ über bereu

^nt)alt au§, am allerlrentgften aber ift [ie ein ^nftrument
he§> SSclüeifenö für einen beftinunten SSerlauf ber ©nt=

toidinng.

3uiTt richtigen SSerftönbnis biefeS ^egelf(^en 58egriffe§

unb feiner Sebeutung für bie nioberne Sßiffenf(^aft mufe

man fretlid) auf haSr gurücfgcljen, iraS toir im erfteu 2(6=

fc^nitt al§ ben bleibenben ^ern ber ^egelfi^en 2)ialeftif

erfonut l)aben, bie ^fQcE)ologif(^e S3eäogenI)eit unb burc^»

gängige SSermittlung be§ SenfprojeffeS. SSon ha aii§> ent=

falten fid) bann fotoo^I bie S^egation ber Ükgation h)ie bie

anbere gicid) äu befpre^enbe, ebcufo üerrufene ^egelfc^e

Sormel oou bcm Umfdilagen ber Quantität in Dimlität

in feE)r reale Seftimmtl)etten ber toiffenfc^aftli(^eu 2(rbeit

in ber moberuen ^fr)d)oIogie, bie biefelbe, gumeift oI)ne

jebc betüufete S3eäugnal)me auf ^egel, aB befonbere bon

iJ)r erfannte Q5efe6lid)feiten be§ @efd)el)cn§ immer beut=

Ii(i)er 3ur Sarftellung bringt. Unb biefe 3^atfad)e ift bon

befonberer ^ebeutung für ben 9)?arri§mu§. Senn inbem

biefer mit ber S^ialeftif aB ä'ietljobe arbeitet, f)atte er aUe

biefe öon ber mobernen ^ft)d)oIogie in ben legten ^al)r=

5et)nten aHmäöIid) erpli^ite entmicfelten ©efe^mäfeigfeiten

be§ pfQ(f)ifd)en Seben§ bei feiner 53etrac^tung be§ foäialen

2eben§ implisite, ha§ Iieifet in ber Srnlpenbung einge=

frflloffen, fo bafe e§ ni(^t länger üertounberlid} ift, toenn

niancf)c SBenbungen ber bon SS u u b t aufgeftcHteu t)ft)=

rf)ifdien ©efetsc fogar mit bcm fprad)Ud)en 5rn§brud bou

Tlav:c unb ßngeB äufammentreffen.

SBa§ nun gunädjft bie S^egation ber 9Jegation betrifft,

fo eutfiält fie, au^ ber metf)apbl)fifc^en 33ebeutung bei

i<pegel in i^re blofe pfi)d)oIogifd)e ©eltung überfe^t, ni($t§

aubere§ al§ ba§> 3d)ema ber burd)gäugigen 53eäogen!)eit

aüer Senfinbalte aufeinanber burd) il)re gegenfeitige S)e=\

termination. Tiefe 2:atfad)e bat SB. SS u n b t in ^infid)t

auf ha§ iubiDibuaIpfi)d)ifd)c Seben in ben bon i^m aB
:j3ft)d)oIogifd)e $8eäief)ung§gefe^e aufgeftelltcu

(^efefeeu ber pft)diifd)en 9^eIationen unb .^ontrafte al§ eine

öcfeümäfeigfcit bcs pfi)diifdicn öebcn§ entlpidelt, näm=
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Itd) als bie Grfd^einung, tvonaä) ieber cinäelne :pfr)(^ifc^e

^nl^alt feine eigentümliche 33ebeutung nnr burd^ bie ^öe»

äief)ungen erl^alt, in benen er 5u anberen ^ft)c^ifd)en ^n=

f)alten ftef)t, toobei in^befonbere bie funbamentale Unter»

jc^eibung nac^öegenföfeen oberÄontraften bieSlbgrengmig

bes beftimmten ^nbalteg beförbert.-^ 2Rit 9tücffi(f)t auf

ha§' foäiaIpfQ(f)if(^e itnb I)iftorifd)e Seben aber fommt bie

gormel ber 9tegation ber SJegation in ben gleid^faHs bon

SBunbt formulierten unb üon ibm al^ :pft)(i)oIogifc^e (gnt=

toidflungSgefe^e begeic^neten ©efe^mäfeigfeiten äu einem

mobernen 2tu§brud, nämlid^ in bem @efe^ ber .§etero=

gonie ber Stveäe unb ber (Sntlüidflung in ©egenfä^en.

SBie aber gerabe biefe beiben ©efe^e, bon benen ba^ erfte

befagt, ha^ tro^ aller betoufeten S^i^ecftätigfeit in ber @e=
fd)id)te bodf) ettoaS anbereg f)erau§fommt, oI§ bon ben

2J?enfcf)en angeftrebt tourbe, unb ha§ ätoeite barauf I)in=

tneift, ha'Q jeber gefc^id)tlid[)e 3itftQnb bie Xenben^ ^at,

fid^ burd) llmfc^Iagen in fein (Segenteit ju entmicfeln,

aU ^au^tgebanfen gerabe ber materialiftifd)en @efc^ic^t§=

auffaffung unb ber öfonomifc^cn ^ritif be§ 3J?arji§mu§

lange bor 2Bunbt auftreten, braucht fauiu Leiter au§=

gefüf)rt 3u toerben.

?lber nid)t nur in if)rcr t)fi)c^oIogifc^en ©eltung erfäf)rt

fo baS' bialeftifd}e ®d)cma ber 9Jegation ber §^egation

feine mobcrne Jr)iffcnfd)aftlid)e $öeh)äl)rung and} aufeerf)alb

be§ 2)?arji§mu§, fonbern auc^ in feiner mettiobologifc^en

©eltung. S)enn in bicfem Sinne bebeutet e§ nid)t nur bei

2Rar;c unb ©ngel§ einfach has, S^enfmittel, in ireld^em

toir alle (Jntlpicflung auffaffen. SSielnie^r ift e§ auä) in

biefcr $infid)t äu einem mobernen lDiffenfd)aftIid)en STu?«

brud in ber bcrül)mten 'I^cfinition © p c n c e r § ge=

fommen, toonad) bie Gntmidlung ber gortgang bon un=
äufammcnbängenbcr 05Icid^artigfcit ju äufammcnl}ängen'
ber 2??annigfaltinfcit ift, in ber alfo ba§' homogene fid)

bifferenjicrt (9?egation) unb biefe 3?crfd)icbenbcit fidi 3U

einer f)öl)crcn Ginbcit integriert (ilicgation ber ^tcgation).

^m engften Bwfoiniiicnbang mit bem eben bel)anbclten

ftel)t ein afoeiteg .^egclfdieg (Sd)ema, bci^ glcidifaüg bon

' 2B. aBunbt, ©runbrife ber ^ftjdiorogie, 3. ?ruflaflc, 6. 386 ff.

mar 9lb[cv, 'iJJarrlftlfd)« Probleme. I
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ic^neü fertigen, aber barum nur um fo fritifrf)er fid) gc'

börbenben äl^ifeberftänbntffen ju einer „9öaf)nibee" gc=

ftempelt tourbe, nämlid) bie berüljmtc gormel tion beni

Hmf(f)Iagen ber Quantität in bie Dualität. Slber aud) fie

ertoeift fid) sule^t al§ eine t)jQd)oIogijd)e @runbn)at)rl)eit,

fobalb man fie nid)t metir in il^rer metl)apt)0fifd}en gunf»

tion, fonbern nac^ iltreni bialeftifc^en ir^ern beurteilt. 3«
biefer pfQdioIogifd^en @rfenntni§ leiten folgenbe (SrrDä=

gungen, bie fämtlic^ fd)on ber §egelf(^en Sebuftion inne=

rrofmen.

Quantität unb Dualität finb nid)t fo Oerfc^iebenc iinb

getrennte S3eftimmtt)eiten eine§ Senfinf)alte§, toie fie in

ber berftanbeSmäfeigen (begrifflid)en) 58etrad]tung er=

fc^einen. 3}ielmel3r finb fie im Senffompler fogar berart

berbunben, ba^ nid^t nur ba§ Duantitatiöe ftet§ nur am
Dualitatiben borfommen fann, fonbern umgefef)rt aud)

ba§' Dualitatiüe nur burd) eine beftimmte unb ifim

eigentümlid)e Duantität in feiner eigenartigen Dualitöt

beftel)t. ß^ beruf)t alfo bie Dualität eine§ jeben Tenf=

in^alte§ gerabegu unb boüftänbig auf einer nur für

fie f:peäififc^en Duantität i^rer eingelnen SO^omente. Unb
ber reale Sinn be§ ^egelfc^en 2d)ema§ bom Um«
fc^Iagen ber Duantität in bie Dualität fe^t äunädift

bie Kenntnis biefer ©runbtatfac^e borau§, ba^ in jeber

fonfreten (Srfd)einung Duantität unb Dualität fic^ ber=

art burd)bringen, ba% febe Duantität nur an ber Dua=

lität erfdieinen fann unb alle Dualität bemnad) if)re

quantitatibe Seite bat. gürbiebenfenbe^ctrad)»
t u n g — nid)t alfo für ben Stanbpunft bes uuniittcl=

baren @rleben§ — reil)en ficb baburd) alle Dualitäten in

."^ontinuen bon Duantitäten ein, trie e§ \a aud) tatföd)=

lid) bas> Programm ber mobernen SBiffenfd)aft ift, alle

SSorgänge ber 9catur nad) Gegriffen bon 9iaum, ^Qxt unb

3abl äu beuten, fotoeit bie^ mit ber 3trt berfelbcu berein«

bar ift. ^ft aber febe Dualität eine foldie nur burd) ein

beftimmte§ 'SJla's if)r eigentümlid)er Duantitäten, fo ift

obnc meitere§ flar, bafe eine i'inbcrung ber Dualität fid)

ftet§ auf eine Slnberung in bcm 9[)?afec ibrer quantitatibcn

58cftinuntl)eit begieben toirb. CDie berfd)icbenen 2;onböben
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geben l^ierfür baS' ciufacf)fte ^öeifptel in if)ren 58eäieE)unQcn

äu ber 3Q^i öer 3c^toingungen be§ tönenben S?ört}er§;

nod) fc^Iagenbcr, tocil ntcf)t nur auf bie ßmpfinbung, alfo

blofe auf eine 3eite ber Dualität, fonbern auf if}re &e--

famtf)eit fid) 6cäief)enb, erirf)eint bie Ü5crfiif)rung ber

Slggregat^uftänbe bes ^ört)er§ ineinanber, iDelrfic bie mo=

bcrne $t)r)iif auf bie Sinbcrung in ber Quantität ber

®d)h)ingung§amplitube ber 2)?oIefüIe äuriidfiil)rt. Ter

Sa^ Dom Umfd}Iagen ber Quantität in bie Qualität be=

beutet alfo nicf)t etn)a bie Säpperei, bie man oft barau^

madien toollte, ale o5 febe näd)ft5efte Quantität beliebig

in eine Qualität umfd}Iagen fönnte, fonbcrn bcn metF)o=

bifc^cn örunbgebanten, ba^ alle Qualität gule^t auf

Quantitätsänberungen äurücfgefüf)rt toerben fann, fobalb

an bie 23ctrad}tung ber Singe biefelbe ^Tnforberung ber

öinbeit unb bes 3wici"^Jiic"Öonge§ geftellt mirb, bie im

Xenfen tatfäd)Iid) beftef)t.

ii^natJp auggebr lieft: ber Sa^ bom Umfd)Iagen ber

Quantität in Qualität bebeutet feinen mt)ftifd}en Sprung,

fonbcrn gerabe umgcfcl)rt, bie 3uriicffübrung ber an=

fd)aulidien Sis'fontinuität auf eine gebaditc Kontinuität.

Tlit ."pilfe bc5 .slontiuunms- ber Quantität merbcn bie

fonft total auscinanbcrliegcnben Sisifontinuitäten ber

Qualität in einen liicfcnlofcn 3uicii"inenf)ang gebradit

unb fo abermals bas blofec Slonglomerat ber Söelt alö ein

^ r 3 e B erfaßt, beffen ©efclsc e§ 5u ergrünben gilt, bie

aber obnc bicfc quantitative Xurdibringung ber Quali=

täten übert)aupt gar nidit bcnfmöglid) mären. Xer 3tol3

ber mobernen 9taturmiffenfd)aft, bie Umtoanblung ber

©nergien ineinanber, ift niditä anbere^ als ber erafte

3(u5brurf für bie metbobifdic 33ebeutung in bem 2a6c
Dom Umfd)Iagen ber Quantität in bie Qualität.

Ülllcin ber bier bebanbcltc 2a6 bat, fomcit feine 3(n=

iDcnbung fpcäieH auf ha^ fü^ialc Seben in 5?ctradit fommt,

nod) eine meitcrgebcnbc als bloß metbobotogifdic 3?cbeu'

tung, bcnn er crmeift fid) nid}t nur al§ ein uncntbcbrlidieö

1)cnfmittcl 5um i'Iufbau einer miffeufdiaftliriicn (Srfab'

rung, fonbcrn er crmöglid^t gcrabcfo mic ber frühere 2al^

Don ber ^ccgation ber "üiegation gleidifallö ba^o ^i^crftänb-
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tiiö :pfQc^oIogtfd)€r @runbtatiad)en, jolpot)! im inbtutöual=

tote im fo3taIpfr)d)ijcf)en ©irtne. ^n erfterer 58eäief)uno

finbet er einen fpeäiellen eraften 5ru§brudE in bem SGBeber»

fc^en @efe^ Don ber bi§fontinuierIic^en (5mt)finbung5=

äunoöme bei fontinuierlid^er Sf^eisüerftärhing. ;ön le^terer

S3eäieE)ung ober erfrf)cint er in ber merftoürbigen S^atfad^e

be§ geiftigen ßebens, ba^ bie pit)d)ifd)en (5rfd)einnngen

StDor iebeSmoI aus il)ren Sfntesebenäien begriffen toerben

fönnen, bofe fie aber mel)r finb al§ beren blofee^ ^robuft;

ha% alfo in bem Sufammentoirfen :pjt)(^if^er gciftoren

ha^ 91 e f u 1 1 a t feine einfad)e Summe, fonbern eine

l^ntegrotion ift. Otme bie $8ead^tung biefer ©runbtatfac^e,

bie foirobi 9)Mrj: toie ©ngeB toieberI)oIt I)erüorgef)oben

f)aben, ift feber S3egriff öon ber ©efefemüfeigfeit be§ fo=

aiolen 8eben§ irrefii^renb. llnb fo ftnbet ba^ ^egelfc^e

®(fiema bom Umfd)Iagen ber Quantiät in bie Quolität,

tüie tpir e§ nac^ feiner metbobifd)en Seite in ber ©runb^

auffaffnng ber mobernen 9Jaturmiffenfc^aft 3um realen

2Iu§brud gelangen faben, and) in fad)Iic^er ^ebeutung

eine abäquate S3eftättgung in ben bon SBilbelm SB u n b t

aufgefteüten |jft)(^oIogifd)en 6nth)idlnng§gefe^en bon ber

fcböpferifc^en ©Qntbefe unb bom geiftigen 2Bad^§tum.^^

Unb biefelbc 53etrad)tung§li)eife geigt fic^ in ber öfono=

mifc^en 5(nalt)fe bon ßarl ^axx, mit ipetc^er er bie fo

lange nnberftanbene unb al§ mriftifd) anmutenbe ßebenbtg»

feit ber öfonomtfcben Slategorien auf ibren gefeHfcbaft«

Iid)en Gbarafter guriidfübren fonnte al§ ein eigenartiges

^robuft, baS' ipeit über bie in feinen llrfad)cn gelegenen

Stenbenjen binau§lt)ucb§. @o ging au§ ber blofe immer
älDerfmäfeigeren unb tecbnifcb berboüfommneten Organi-

fation ber ?{rbeitenben bie erftaunlid) macbfenbe ^robuf=

tibfraft ber 5(rbeit berbor, unb fo entfprang ben mannig=

faltigen 2Bincn§rid)tungen ber .^apitalbefifeer bei ber SSer»

iDertung ibre§ ^apital§ bie nngebeure (SrpanfionSfraft

be§ .tai)ital§ felbft.

5(ber bamit ift bie S3ebentung biefcy (JIemente§ ber

1)ialeftif nod) nid)t crfd)öpft; e? bat gerabc für ben 2)?ar=

ii§mu§ nod) einen befonberen ©inn, ber fid) auf feine

-- ay. mimbl ©runbrif; ber ^fi)C&oIüRie, S. 387 unb 392.
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rcoolutiouärc Seite be^tefit. ^ot man hoÖ) bie mQrrtftijd)e

Xtaleftif f)QuptJQdiIid) in ber :Rid)tung au n^iberlcgcn ber=

fuc^t, qI§ man barlegen ivoUtc, tote i^r ©ebanfe cineg Unt=

frf)Iagen§ bcr Duantität in Dualität toiberfinnig fei, toeil

er einen Sprung in§ iD^cue bebeute, bic 3latnr aber feine

Sprünge aulaffe. ^n ir)r fei alleS burt^ bie ftetige S^'ette

ber .Qaufalität berntittelt, fo bafe rebolutionäre llnigcftal=

tungen eigcntlid) bcnfunmöglid) feien. 2tIIe äufeerlid} noc^

fo plö^Iid) auftretenbcn (Srfd^einungen ge^en auf ein .^on=

tinuunt if)rer aEmöriIid)en SSorbcreitung aurüd, Xaniit

h)ar bic Stcöolution iebenfall§ pl()iIofopI)ifdy „toiberlcgt",

moditc fic fidi in bcr profanen @efd}id}tc and) nod) fo brcit=

mad)cn.-^

'2)iefc unb äf}nlid)c 'JIrgumcntierungen bcrfennen aber

tioüftonbig ha^ SBefcn bcr 33eäicl)ung bon Duantität äur

Cualität. SBir ftaben borI)in felbft gefefien, wk bcr 9ta(^=

tticiä ber .STontinuität aller SSeränberungen, fotoeit bie=

felbcn naä) ifjrer quantitatibcn Seite betradjtet toerben,

gcrabc bon bcr Sialcftif äu if)reiu rid)tigen 2Serftänbnt§

erforbert lüirb. (5^ fommt aber barauf an, ha% man bic

3?ebeutung bcö **tontinuum§ im 2Serf)äItni§ 3ur Dualität

aud) richtig erfafet, unb bic§ ift ein ^unft, bcr meine§

@rad)ten§ anä) bon ben marriftifd}en 3InI)ängcrn ber ^ia=

feftif nocf) nid)t genügenb crfannt ift, ircil im begriff ber

.Kontinuität jumeift eine tocfentlid)c Seite berfelben über=

feigen toirb: ^c^ meine bie Xatfad)e, ha'Q burd) bic 3iirücf=

fü^rung bcr Dualität auf Duantität ätoar alle qualitatibe

2)t§fontinuität folüobl in ber Statur toic in ber (^efd)id)te

in ein .Kontinuum bon 9taum unb 3<^it tritt, aber inner»

f)alb beSfcIben ©i^fonttnuität, SprungJ)af =

t i g t c i t bleibt. 2)ic .«»tontinuität ift lebiglid] al§ 9rn=

fd)auung ju begreifen. Sie ift fein abftraftcr, fonbern ein

intuitiber ^Begriff. %nä bcm blofjcn 2)enfcn märe fic nie ju

gewinnen; im ©cgcntcil, bai 2)enfcn bietet mit feinen

Gegriffen unb 33e5icl)ungen (^uar einen ununterbrodiencn

?lblauf, aber bod) nur bon Tiäfontinuitätcn, lr)orau§

bcnn aud) bic angcblid)eu 2Bibcrfprüdie bcr .v^ontinuität

-' Sicfic H^ctcr Struüc, (Sic 5DZar;;fcf)c 2:T)coric bcr foäinlcn @nt-

»rirflunp, V(rdiil3 für fo^ialc ©cfc^iflcbunfl unb Statiftif, XTV.
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ftammen, toeld)e feit alters I)er ebenfo beliebte tüie quä^

Icnbe Seben§:pro&Ieme finb (3um Seifpiel ba§ berül)mte

@opI)i§ma ber Sllten üon bem abgefc^offenen ^feil, beffen

58en)eguug unmöglid^ fei, tüeil er in jebem fünfte in 9fliit)e

t)erf)arre). 6§ gibt nur ein ^rotottip ber .Kontinuität: bie

51 n f (^ a u u n g be§ 3?aume§ unb ber 3eit. SBo immer
n)ir bal)er öon Kontinuität fpred)en, fönnen tuir bieö nur

tun, injon)eit ein« (3;rfc^einung§reit)e auf eine räuntlicf)e

ober seitliche $fteit)e begogen W'xxh. Tlan f)at ben 23e0riff

be§ Kontinuumg noc^ nicE)t öerjtanben, tüenn man, JDie

bie§ öäufig gefd)iebt, meint, er bebeute, ba'^ steiferen je

atoei Tlommten einer $Reibe firf) immer noc^ ein neue§

cinf(i)alten laffe, ha'B e§ alfo feine äft^ei 2)?omcntc gibt,

bie gegeneinanber bie gering[te @:ponnung bätten. (Sine

folc^e SSorftelfung ift gerabeau ha§' ©egenteil bon ber

Kontinuität, benn fie 3erfrf)Iägt einen 3wfflnimenbanQ in

lauter biSfrete fünfte, fd)afft aljo bie äufeerftc CDi§fon=

tinuitöt. 2)cr 9ianm bagegen (unb ebcnjo bie 3eit) ift

ni(f)t blofe ein ^iifcinimenbang, in tuclcbem o^if<$en je

gniei 9taumteilen ftet§ nod) ein kleinerer gebad)t toerben

mufe, fonbern ein joI(f)er, ber felbft S^nuni ift, baber burd)-

an% ununterfdiieben unh ununterj(f)eibbar t)on jenen an=

bcren. 2}er 9^aum (unb ebenfo bie 3^'it) f^^'^t^ baber aucJ)

nicbt in fünfte aufgelöft Ujerbcn, meldte blofe enbloS

ineinanbergcfd)altet mürben, c§ [inb in ber 9rnfd)auung

überbauet feine ©injd)altungen möglidi, fonbern nur 3tb=

meffungcn. Unb bie§ mad)t ha^^ SBefen ber Kontinuität

an§, bie in ibrem $8ereid) jebe S^rennung, jebeg ^nterüall

nis gerabeäu unborftellbar au§fd)Iiefet.

2;arau§ folgt nun unmittelbar: S?on einer Kontinuität

ber ßrcigniffe ober SScräuberungen fann nur bie Siebe

fein mit 9tiidfid)t auf eine bicfer beiben 2t)pen ber Kon=

tinuität beö Staumeg ober ber 3eit, bie alfo iebeSnml

nur 3u ibrer formalen Seite gebi3rt, ibre inbaltlidic

©eftaltung aber ganj r.nbcriibrt läfet. 2o ift juni S3ei-

fpiel ha§ garbenfpeftrum nur infofern fontinuierlid), aU
feine färben auf einem SMumbanb ineinanber über-

geben, unb fo finb SSeränberungen, bie faufal au?ein^

anbcr berliorgcbcn, nur infofern fontinuierlid), ali; fie in
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ber 3eit bor fid) gel)en. dagegen ift e§ ein grofeer ^rr=

tum, 3u meinen, bafe bie garbei: im erften f^aHe nnb bie

einzelnen SSeränbernngen im gtoeiten Saue jelbft fon=

tinuierlid) finb. ©erabe baS: ©egenteil ift ber gall. ^m
Snrbenfpeftrum mag man bie 2tbftnfung ber Würben
nod^ fo allmäl)lic^ annebmcn, jo ift nirf)t einsufefien, tt)ic

an§ 9tot aud) nur bie leifefte 9hmnce Don Orange tnerben

fann oI)ne einen Sprung in ber Qualität. Itnb cbenfo

ift e§ ja gerabe ha§< SBefen einer SSeränberung, ha'^ fie

alg ein neuer Buftanb gegenüber bem früfieren auftritt,

mag fie mit biefem burd) nod) fo öiele a??ittelglieber ber»

bunbcn fein. 3onft müfetc toirtlid) ber Tlann im JRed^te

getüefen fein, ber ba meinte, fd)liefelic^ einen Od^fen

trogen gu fönnen, toenn er iehen Xaq ba^^ ^alb auf ben

Sauden na^m. I^n beiben gällen ift bie ®prung^aftig=

feit aud) ber ficinften Qnalitötgänberung blofe bcrberft

burd) bie Untrennbarfeit be§ räumlid)cn unb äeitlid^en

i^ontinnuniö, in n)eld)em alle @rfat)rung für un§ allein

möglid) ift.

2Ba§ um babci irre mad)t, ift, abgefef)cn üon biefer

Stäufd)ung, eine SSorftellung, bie ^egel fc^on blofegefteüt

bat. er fagt: „$8ei ber 2tllmäblid|feit be^ (gntftebenä

liegt bie 25orftenung jugrunbe, ha% ha§ (Sntftebenbe fc^on

finnlid) ober überbauet ipirflid) borbanben, nur iDegen

feiner .^leinbeit nod) nid)t toabrnebmbar fei. S)amit Wirb
ber Untcrfc^ieb n)efentlid) in einen blofeen 0röfeenunter=

fcbieb bcrtoanbelt." Tiefe 2(nfid)t Ijahe bie ber S^autologic

eigene i«!angn}eiligfeit an fid), ba^ fie ba% (5ntftebenbe

ober 2?ergebenbe fd)on borber fertig bflt unb bie 33 e r =

üubcrung äu einer blofecn 9tnberung cineg äufeerlid)en

Unterfd)iebi5 mad)t.-'

!Der angeblid)c SBiberfprud) einer ©prungbaftigfeit in

ber itontinuitcit löft fid) alfo aiemlid) einfad). $at man
crfanut, ba^ bie .^Kontinuität fein abftraftcr !öegriff,

fonbern eine i?(nfd)auung ift nnb ba\] fie fpetSictl in bie

5laufalität nur burd) bie 3citbcftimmung bcrfclben ein-

gebt, h)cife man ferner, bafi 3tnfd)auung unb .^aufalität

nur (formen unfcrcr (^rfabrung finb, fo ergibt fid), bofj

-• VCfld, üyiiHMifdmft ber üoßif, £.818.
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bte Kontinuität überfiaupt nur ein bur^au§ formale^

S)enfelement ift, ba§ alfo mit ber Qualität ber ©rfd^et«

nungen in gor feiner S3eäief)ung fte^en fonn. Sa§ Tla--

teriale ber ©rfotirung, um biefen SluSbrud Kants 3u ge=

braud^en, unfere @inne§emt)finbungen unb bie gan^e

3ßelt unterer 2öal^rnef)mungen finb abfolute 2^i§fontinui=

täten. SJid^t fte geljen ineinanber über, fonbern unfere

Slnfd^auung berbinbet fie in 9taum unb 3eit.

siuS aHebem ergibt fi^ nun eine funbamentale Stuf'

flärung für ben ©runbbegriff ber marjiftifc^en (SoäiaI=

toiffenjdfiaft, für hen 33egriff ber © n t m i d I u n g. S)a

biefer 33egriff burdfiaug auf ben ^nbalt be§ @ef(f)e^en§

fid^ beäiet)t, nic^t alfo auf feine formale (Seite, ba er eine

befonbere golge bon QualitätSänberungen bebeutet, fo

ift nun flar: entn)i(flung ift nid^t glei^be =

b e u t e n b mit Kontinuität, ^a, obgleich fie

felbftberftänblirf) gar nicf)t anber§ al§ in einem geitlid^en

unb urfäd}Iicf)en Kontinuum möglich ift, fo ift fie bcd)

al§ ba§> ^erüorgel^en eine§ Svenen au§ bem
5nten ber Kontinuität begrifflid) fogar bireft entgegen«

gefegt. S)a§ eben ift bie SDialeftif ber ©nttoirflung, bafe

fte fontinuierIi(f)e ®i§fontinuität ift. S)iefe ©rfenntniS

mai^t fie m jener rebolutionären ^enftoeife, al§ bie

Tlav^ unb @ngel§ fie ftet§ gerül}mt f)aben, ineil fie bar=

legt, n)ie aUe ©nttoidflung ftet§ ein Urnfturj, ein 3Ser-

laffen alter 23al)nen, eine S^eubegrünbung be§ 2;afein§

ift. 'SRan fiebt barauS, mie üäglid^ jene Kritifer ben S3e=

griff ber ©nttoidflung berfannt baben, meldte ibn unter

bem lenbenlabmen ©ebanfen einer ©bolution in (Segen»

fa^ äur 9?eboIution bringen tooüten. ßbolution unb 9lebo=

lution finb überbau^jt feine ©egenfä^e, fonbern blofec

3Serfdnebenbeiten ber gefcbidbtlid)en SBertung eineg unb

beSfelben (Sntn)icfIung§borgange§. Obgleid) biefer in allen,

and) ben uubcbeutenbften Steilen rebolutionär ift, fofern

man barauf ad)tet, ftiie ftet§ in ibm ein 9teue§ berborgebt,

fo bcäeidbnen mir al§ 9teboIution f^esieH bod) nur feneu

neuen Dualität§unterfd)ieb, ber burd) ben Umfang, in

meldbem er ©efdbide ber SSöIfer beftimmt, gu menfdbbeitS*

gefd)id)t(idber ©röfee angemadbfen ift. ^ie Unterfd^eibung
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üon JReDoIution unb ©üolutton bebeutet alfo gar feinen

foc^Itd^en Unterfrf)teb im ^Begriff ber ßntlüicflung felbft,

er entf^ringt nid^t au^ ber toiffenjd}QftIid5en ^Betrachtung

berfelben, fonbern au§> ber |)raftifd)en Steüungnal^nie äu

il^r, @r tüenbet firf) an ben 2B i 1 1 e n unb toiU ein be=

ftimmte§ Selüufetfein bon ber ©nttoicflung ertoedfen,

in toel($em ber 33ruc^ mit ber SSergangenfieit nun audf) mit

2lbl"i(f)t unb 3ieIbelDufetl^eit al§ tüirfenber gaftor in bie

meitere ©ntmidlung eingefül^rt toirb. Unb baburdE) tritt

bann bie Steöolution in ©egenja^ ju ber blofeen 9i e =

form, obgleich aud^ biefe natürlid^ eine 3lrt ber (gDoIu=

tion ift.

©0 üerl)ilft bie Sialeftif bei SRarj: aucf) jur t^eoreti=

jd^en 58eJ)errfd^ung einer ber fd^toierigften Seiten ber 2o=

äialli)iffenld[)aft, nämlid^ ber rebolutionären geid)ic^t=

lid^en ©nttoidflung. 2Ba§ aber äu allen biei'en SidE)t=

gebanfen bie Tleiljobc be§ bialeftifd^n !:iDenfen§ t)oII=

enbet, ber Äd)ritt, mit bem fie if)ren 2^riumpb erringt,

ba§> S^ätfel be§ foäialen ßeben§ ber Söjung nä^erau=

bringen, ift bie 6rfenntni§, ba^ aud} Urfad}e unb 2Bir=

hing ebenfomenig getrennt unb einanber ausf^Iiefeenb ju

benfen finb toie Quantität unb Dualität, fonbern fid^

glei(f)fall§ burd^bringen, inbem ettra§ a\§> llrfact)e gebadet

iDcrben fann nur in bejug auf feine 3Birfung unb al§

SBirfung nur burd^ feine UrfadC^e. 3Ba§ aB Urfad^c ge=

bad^t Irirb, ift immer babon beftimmt, ma§ aB feine 2Bir=

fung erfd^einen foH, mie gum 33eif^)iel alg 2^obe§urfad)e

angegeben toerben fann Tlorb, ©ift ober @ef)irnläl)mung,

ie nad) bem ©tanbpunft (^urift, 3rpotI)efcr ober Slrät),

bon bem auQ bie ^aufalbc3iel)ung beurteilt mirb, fo ba%

alfo bie SBirfung gebanflid^ in ber Urfad)c ebcnfo mirft

me biefe real in ber SBirfung. !5nbem nun bon biefcm

gebanflid}en ®d)ema au§ erfannt mirb. Wie jebc tatfäd^»

Itd)e Urfadie in ibrer SBirfung immanent bie SRüdUürfung

au§ ibrem Cbjeft erfährt, alfo äum 33cifbicl ber Stein

am <^euer nid)t blo^ lüarm mirb, fonbern burd) feine

eigene S9efd)affcnl)cit ba§ äRafe ber Grmärmung, alfo bie

(Sntjtebung an SBärmc gegenüber ber SSärmcqucHe, ber

Urfad^e feiner Grlrärmung, beftimmt, manbelt fid) alle
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SSorfteHuug bou ^aufalüät au§ einer blofe tätigen in eine

gleid)äeitig affisierte SBirffamfeit. ^n 2lnh)enbnng auf

ba§ fosiale Seben ent[tel)t barang ber Segriff beS S^Zen»

Idjen ü{§> eine§ nic^t mel)r blofe n)irfenben ober blofj

äufeerli(f) beftimmten, fonbcrn nB cineS tätig = Ieiben =

b e n SBefen§, al§ eine§ in ber 2( f t i o n b e ft i m m =

ten unbin ber 33eftiinin«ng aftiöen 3öe =

f e n § , furä, aB eine§ 2Befen§, auf baä nur getoirft

löerben fann, inbem e§ felbcr toirft. 2;a§ loar ber epoc^e»

niad)enbe ©diritt, mit beni ber 23Jarji§muö über ben

natnrn)ifienfcf)aftlirf)en ä'JaterialiSmug binausgelangte,

bm 3Jlavx felbft fo d)arafterifiert Ijai: „S)ie inateriali=

ftifrf)e Sel)re, ba^ bie SJZenfc^en ^robufte ber Umftänbe
imb ßräiel^ung, öerönberte 39?enfd^en alfo ^robuftc an»

berer Uuiftänbe unb geönberter Grsiebung finb, bergifet,

boB bie Umftänbe eben bon ben 2)Zenfrf}cn bcränbert

merben unb bafe ber 6räiet)er felbft eräogen Irerben mufe....

Xay 3uicmnnenfanen be§ 2inbern§ ber Umftänbe unb ber

nienfc^Iid)en 2^ätigfeit fann nur al§ u m Jd ä 1 3 c n b c

-4i r a £ i § gefafet unb rationell berftanben trerben."

SBie nun aiw ber bialeftifc^en SSermittlung ber 2)enf=

beftimmungen bon Urfac^e unb SBirfung im 33egriff be&

tätig=Ieibenben S^Jenfc^en bie Weitere 58eftimmung bee;

Sßert)ältniffe§ ber 3Ibl^ängig!eit menfcf)Iic^en 2)enfenö unb
SBirfen» bon feinen gefeüfcfiaftlic^en ©riftengbebingungen

t)erborging unb bamit gu bem erften rt)irtlid)en foäialen

58etoegungägefe^ fül)rte, ber fogenannten materialiftifd^en

0efc^id)t§auffaffung, barüber ift l^ier gu fprec^en nic^t

mebr nötig. 3tud) gebort bie§ bereite gum ^a:pitcl ber

Sialeftit ül§> 2tntagoni§mu§. §ier fam e§ nur auf bie

Sluftüeifung be§ 3uffinimenbange§ biefer Xbeorie mit bem
bialef'tifd)en ©enfen an. Unb ba \ai)en toir linrflid) alle

tbeoretifd)cn örunbelemente be§ SJZarjismuä biefer für

fo unfrnd)tbar unb miifeig gebaltenen Senflreife ent=

f|)ringcn. Stber nod) ift bamit il)re gange $8ebeutung nid)t

erfd)öt)ft. Xenn bie CDialeftif ift nid}t nur ba§ immanente
.^inauögebcn beS XcnfcnS über jcbc feiner 58eftim=

mnngcn, fonbcrn and) bc$ 2)enfenö über fid) fclbft guni

Sun, b a <- ft c t e U m f d) ( a g e n b c 51 03 e b a n f c n z-
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in b i e 2t f t i o n. 5[I§ begreifen ber inenicf)Itd)eu

^miciö tüirb fte äum G i n greifen in biefe ^rari§. 5fn

biefeni fünfte üoääiebt ficf) jene erft im 2)?ar,ri§nin§ niög«

Iid)e großartige ©infieit üon 2Biifenjd)aft unb ^olitif, äu=

folge tDeId)er b I o fe eine b e ft i m ni t e ^ o I i t i f ,

nämlid) bic auf SSertuirflic^ung be§ (2o3iaIi§nui§ ge=

rid)tete ^olitif be§ Proletariats, fid) sngleic^ alö betrnfst

geworbene 9iottDenbigfeit be§ foäialen ^^ro3effe§ nnb non

ber au§ für bie 3iifit"tt al§ augetcanbtc aBifienid)aft bar=

ftent. Um biefer Ginbcit iDiIIen crbalten im 9??arri§nuti<

bie $öegriffc üon biirgerlid)cr '»^olitif nnb biirgcrlid)cr

SBiffcnfd)aft im ©egenfafe 3u :proIetarij(^er ^^olitif unb

t)roIetariid)cr 2öiffenjd)aft jenen prägnanten Sinn einer

93e3iel)nng anf bie crfanntc 6ntn}idhing§rid)tung be$ fo=

3iQlen 'if^roäeffes, beren fonftanteS 3}^ifeDerftänbni5 bnrd)

bie bürgerlid)en @elel;rten, bic fid) toeife @ott ipie itber=

legen auf bie „*i|>arteiIofigfeit" ber aBiffenfd)aft bernfen,

nur ein glün3enbe§ ^öeifpiel mebr für bic d)arafteriftifd)c

Sd)ranfe ber bürgerlid)en 2öiffenfd)aft ift. Tiefe Sdiranfe

reifet erft ha^ bialeftifd)c '^Tenfen ein, lüeld>e§ ha§' S^i-

glcid)fein ber Cbjeftitiität f o 3 i a I ipiffenfdiaftlidier 0:r=

fenntniS nnb ber notmenbigcn poIitifd)en StcIInngnabmc

be» Don il}r Xnrd)brnngcnen im fosialen ^U-03efe felbft

begreiflid) mad)t. Unb bcj^^balb ift bie S^ialeftit luirflidi,

toie © n g e I § fagte, nidit nur nnfer befte§ 5(rbeit§mittc(,

fonbern audi nnfere fdnirffte SBaffe. 2:evt)alb ift fie luirf»

Itd), toie äJJarr rühmte, renolntionär; benn „a n di bic

2 b e r i e tD i r b e tD a 1 1 , f b a 1 b fie bic 5I1 a f
=

f c n ergreif t".
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@ine neue ©c^rift Don ©eorg ^lecfianoto, btcfem glön«

äenben imb unermübltc^eu 2Sorfäm^3fer beö 30^arEt§mu^,

bebeutet für aHe 2lnt)änger beö leiteten eine güHc bon

neuer 93elel)rung unb frucE)t6arer 3Inregung. 3Kit um fo

größerem ^ntereffe Irirb man nad) bem neueften beutfd)

Dorliegenben 33ü(^Iein greifen, in lüelcfyem ^lec^anolr bic

„©runbprobleme be§ 2)?arjigmu§" bel^anbelt.^ Stellen

biefe boä) feit einem ^af)r3et)nt im 2)2ittelpunft inten=

fiöfter geiftiger ^Bearbeitung bon allen JRic^tungen mo=

bernen Senfenä t)er, fotoof)! öon feiten ber ^t)iIofot»i)ic

al§ öon feiten ber berfd)iebenfteu @inäelh)iffenfd)aften.

Unb in ber ^at toirb bie ncucrlid}c SarfteÜung, bie ^le»

d)anom fiier ben ©runbgebanfen ber matcrialiftifc^en @c=

fd)id)t§auffaffung suteil toerben läfet, tiiele 2)^ifeberftänb=

niffe befeitigen, bie freiließ fo alt unb fo oft fd)on lt)iber=

legt tourben, ba^ man faft otoeifeln mufe, ob e§ fid) l^icr

nirf)t ef)er um irrationale unb bol^er nicf)t ju belel^renbc

SSorurteile, al§ um blofe irrige rationale Urteile ber @eg=
ner fianbelt.

2:rofe biefer großen ä5erbienftc ber ^Icd^anolrfi^n

Sd)rift lüirb fie bod) aud) bieten unb, toie mir fc^eint,

notn)enbigen SBiberfprud) t)erborrufen, unb ätoar im
fünfte ber )jl3iIofo|jt)if($en SBürbigung beö ajZarjiiomuS.

2}enn bie erfte ^älfte be§ 33iid)Iein§ ift ber ^t)iIofo:pt)ifd)en

(Seite be§ 3Warjigmug getoibmet unb fud}t mit eingeftan»

bener ^olcmifd^cr Stenben^ gegen bic neueren SSerfud^,

btn 3Warjigmug ))I)iIofopt)ifd), inSbefonbere erfenntni§=

fritifd) 3U bearbeiten, barjutun, ba^ er gar feiner anbeten

^I)ilofo^t)ie bcbürfe al§ berjenigen, auS' ber er Ticrborgc»

gangen unb bic er lelbft berbollfommnet I)abe, ber ^F)iIo=

fopt)ic bc§ 2)?aterialiämuö im f5euerba(^fd)cn ©ctoanb.

„2)er 3War^i§mu§," fagt ^Ied)anom gleid) am (gingang

^ ®runbprobIemc bci> Ttav^x^imi^. ©tuttßart IfllO. 'J3crInjT;

üon S- ^- 5B. ^ic^ 3?ndif.
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feiner (Schrift, „i)'t eine ganae SSeltanfc^uung. ©r i[t,

furg Qu^gebrücft, ber nioberne SWaterialismus,
ber bie äuräeit I)öc^fte ©nttoicflungSftufe ber SB e 1 1 a n =

j df) a u u n g barfleHt, bereu ©runblagen fd)on in 2tlt=

gried^enlanb üon 2)emofrito§ unb gum S^eil bon beffen

$ßorIäufern, ben ionijc^en Senfern, gelegt tourben." Um
bieje ^eljauptunQ 3u begrünben, ift ^lec^anoto gunäi^ft

bemül)t ben innigen 3ufQnimenI)ang ber ^£)iIofopl^ie

Seuerbac^g mit ber ©nttoicflung be§ 2)^arEi§mu§ in feinem

entfd^eibenben, gur materialiftifd)en @efc^id^t§auffaffung

füt)renben ©tabium nad^gutoeifen. ^ier toirb man if)m

mit grofeem ^ntereffe imb üoUer 3iiftinimung folgen, nur

hau e§ fid) babei toot)I blofe um iene gorm ber 5euerbac^=

fd)en ^t)iIofo:pt)ic I)anbeln fonnte, bie bi§ in bie 3Witte

ber öiergiger ^ai)ve fic^ enttoidelt I)atte. 2)enn feit bem
„^ommuniftifd}en SD^anifeft" l)ai bie geiftige ©ntmicflung

Don Marx unb @ngel§ bereits eine berortig fefte unb
eigene ©runblage getoonnen unb toav bereits fo meit iton

geuerbod) abgerüdft, ha'^ eine 58eeinfluffung burc^ ben

fpöteren geuerbad) einfad) auSgefc^Ioffen ift. ®ie§ gu be=

rüdfiditigen ift aber imi fo nötiger, meil ^lec^anom, um
ben materialiftifd)en (Sbaratter bc§ 2)?ar,ri§mu§ gu be=

grünbcn, e§ aud) gleid)3eitig unternommen bcit, bie Scbre

3euerbod)§ in il)ren ©runbgebanfen al§ eine rein ma=
terialiftifd^e ausufpred^en, toaS fie meines ©rai^tenS in

feinem ©tabium ibrer (Jntlpidlung, fidier aber nid)t 2??itte

ber üieräiger ^abre mar, um bann bierauS gu folgern:

„©er SJcaterialiSmuS bon ^}avx. unb GngelS fteHt eine

biel entmidcitere ßebre al§ ber gcuerbad)? bar; bie ma =

tcrtaliftifd)en 9Infd)auungen unfercr 2)?cifter babcn

fid) aber in ber 9Hcbtung entn^idfelt, bie burd^ bie innere

Sogif ber t^euerbad)fd)en ^bÜofopbie borgefdiricben

n)urbe."

^n ber befannten, ein mcnig fdbolaftifdb anmutenbcn
55ragc nad) bem 33erbältni§ üom SD^arriSmuS gum ^la-

terialiSmuS bat alfo ^Ucd)anolr feineu alten Stanbpunft
einer untrennbaren Bufanunengcbörigfcit, ja ^bentität

beiber — „ber 9J?arri§niuS i ft ber m o b e r !i c 9?iatcria=

liSmu?'" - unbenginm feftgebaltcn, luic idi glaube, nid)t
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äuni 9Zu^cu ctner gri3fe€ren 6cgrtfflid)eu ^lQrf)ett für bic

3)t§fuffiou über bic örunbj^robleme be§ aKarj:t§muö.

2)eun gauä abgefef)en baüou, moüou nodf auäfül^rlic^er ju

rebeu fein totrb, bafe ber ^öegriff bcä älMterialisniuä fclb[t

in biefem 3uifinunen[}ang al§ ein feine§h)eg§ flarer unb
cinlranbfreier auftritt, bleibt crft bod) nod) ju fragen,

rtjorin ha§> SSefen be^ älJarri^niuä benn eigentlii^ gelegen

ift: in jetner 33ebeutung alg Jtrieorie ober al§ ^t)iIofot)^ie.

@§ ift natürlich fein 3toeifel, bafe auc^ eine 2:i)eoric im
S?o:pfe ber Wlmiä}(^n, bie fie liegen, fein ifoIierte§ Safetn

füt^rt, nnb bie§ nm fo ireniger, je bebeutenber ber 9top^ ift.

Iffieil aber eine 2:beorie firf) fo im geiftigen 3iiföiiimenl)ang

tfireä (Sd)öpfcrg in ein SBeltbilb eingefügt i)at, ba'^ biefc

2ßeltanfrf)auung bann b^n ®d}ülern unb 2lnt)ängern jenes

3Kanne§ grofe unb nac^Iebenömert erfi^eint — furg, biefer

gange p e r f ö n I i d) e unb f)iftorijcf)e 3uj^nimenbang
einer Sbeorie mit einer bejtimmten 2ßeltanjd)auung bc=

beutet noc^ lange feinen j a d) I i d) e n , logijd^en unb ba--

f)er notmeubigen 3ufanimenl)ang. Sööre e§ jogar toirflid)

f)ijtorifd) richtig, ba% 3)Mri* unb 6:ngel§ älZaterialiften ge=

toefen feien — mie ^Ied)anoto bie§ meint, too ic^, lüenig«

ftenö ma§ Tlavi betrifft, nur eine Strt be§ naturlüiffen»

f(^aftlid)en ^ofitiöi^muS crbliden fann, nad) 2Irt ettoa be§

üon ©ruft dJlad) öertrctenen —
, fo märe bamit immer nur

erft bargetan, ba^ ber 2}2ateriali§mu§ fid) mit bemWar--
ri§mu§ öerbinben liefe, ja bielleid)t fogar für feine (5nt=

midlung befonber§ förberlid^ toar, feine§toeg§ aber ä u

f e i n e r 33 e g r ü n b u n g erforberlid) ift, fall§ ber 5I^ar=

ri§mu§ eben in f e i n e m SB e f e n bod^ nur eine 2;l)eortc,

alfo eine miffenfc^aftlid)e (SrfenntniS öon beftimmten

^eilüorgängen ber 2BeIt, aber nid)t eine ^t)iIofo^f)ie, eine

©rfenntniä bon ber gefamten SBelt fein min.

.'H'ann man nun im ©ruft beameifeln, ba'^ ba§, )x)a§> ton

9??arri§mu§ im eigcntlidien ©innc nennen unb al§ bie

fpegififdic Seiftung öon Tlar]c überfommen Ijaben, nur
jenen (£t)arafter ber 2:;t)eorie t)at unb nad) bem ganjen

geiftigen Streben SRarr' and) nur baben foEte? S)ie 2ef)re

tiou ber (^efelsmäfeigfeit ber @efdiid)te unb in Srnmen«

buug berfelbcn bie ßebre öon bem 3Befcn ber öfonomifc^en
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.Kategorien unb ber lT)irtfd)QftItd)en ßntiüicfding ber @c=

felljcfjatt — ba^ ift ber 3}?arrt§mu§, unb als folc^er ift

er, trag ja gerabe jeiu Stotj ift, SB t f f e ii f d) a f t , ber

STufang einer neuen eraften S^eorie öon ber @efe[Ifd)aft,

einer Sogiologie, bic auf biefen 3iamcn rt)irflid) rcirb 2ln=

fprud) niad}en fönnen. 9(6er biefe 2:i)corie, if)rc Problem»
[teüungcn unb ii)XQ Süfung£'Derfud}e haben mit 3BeIt=

anfc^anungsfrngen gar nid}t§ 311 tun. Sie fönnen natiir=

lidi unb iDerben getpife auä) immer äur 58ilbung einer

SBeltanfrfiaunng t)erange3ogen toerben. 2^enn ba§ märe
eine feltfame SBeltanf^auung, bie bon ber 3Biffenid)aft

ifirer 3eit, unb nod) ba^u, iro biefe fic^ auf ba^ t)ödifte

9caturobieft, bie menfd)lid)e @efcllfd}aft, 5eäicr)t, abfeilen

möd)te. 3t6er auf biefe SBcife fann fic bod) ebensogut fid)

mit ber einen toie mit ber anberen ipl^ilofo^ifiifdien 2öelt=

anfdiaunng öerbinben, ebenfogut mit einer materialifti=

fd)en mie mit einer fpiritualiftifdien, ebenfogut mit einem

3t)ftem be§ ^antf)ei§mu§ ober be§ 2Itt)ei§mu^. ©§ ift

lebiglid) Sad^c ber gcbanflid)en Slrbeit ber ^Intiänger

biefer berfd)iebcnen Sriftcme, jenen 3iifcinnnen()ang t)er=

aufteilen, ber ilmen logifdy gcnügenb erfdieint.- Unb cs^

ift aüererft ein bcfonbcre§ Problem ber (Srfenntni^fritif,

bie jenfeit§ aller bogmatifd)cn !©eltanfdiauungs.löfungen

fte[)t, äu unterfudien, in iDeldien gebanflidien 3nfanimen=
dang fid) ba§ SBefcn ber 2Biffcnfd)aft miberfiirudi^Io^ etn=

fügen läfet, in ben be§ 9?eali§mu§ ober be§ ^beali§mu§.

- So gilt biclcn ber 3)ctcrmini§inu§ bc§ incnfcf)Iidicn SBillciiö

al§ eine 2cr)rc bc§ 9[>?ntcrtalt§nui§. 5(IIcin bic matcriaüitifcficn

©toifcr unb Cfpifurccr ließen bcn freien SßiHen 311, Inäl^rcnb

.^tant einer ber ftrennfteu C^eterminiften War. 2Bie rt)iber=

fprud)güo[I bie fran3Öfifd)en Sliaterialiften fid] nod) ber 'ryia^c

beg fo5iaIcn ScterniiniSnniä flC(icnü[ier üert}ielten, I)nt gernbe

"i^Iedianoir fcltift fdion öfter barfielegt, mät)rcnb .Sperber bon

einem nang nnbercn al» nmterialiftifdien Staiibpunft einen

nrofeen Crntlrurf gur betenninijtifdicn 'Jluffaffnno ber ©cfdiidite

lieferte, [iefonber§ aber .^tnnt ©runbnebnnfen einer iW e di n =

n i f ber öiefdiidite unb eine? bioteftifdicn ^H'rlnufo il)re§ ^4>ro=

geffeS entinicfclte, bie erft in unfercr ^cit guv iiollen ^ürbiflunfl

gelangen.
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Wlan ipirb baljei ber 3J2etnung ^Ied)anott>^ f(^h)erltc^

Suftimmen fönnen, bofe bie Slrennung ber öfonomifc^en

imb f)i[torifd)en, toill fogen gejc^t(f>t§ti)eoretijd)en Se=

ftanbteile be§ 2}2Qrji§mu§ bon feinen :pI)iIojo:pi)tf(f)en bie

erfteren in ber Suft fd^toeben laffe. @o toic^tig unb un=

entbeE)rIic^ jener 3wfQnamenI)ang für baä 2Serftänbni§ be§

I)iftorifd)en SBerben§ b€§ 2Karj:i§mu§ ift, fo ha'^ bahuxd)

am ef)eften feine STuffaffung al§ S)?ateriQli§mu§ befeitigt

h)erben fonn, fo toenig entfcf)eibenb ift biefer 3ufanimen=
l^ang für ha§ ricf)tige 3SerftQnbni§ ber gef{^i(f)t§ti)eoreti=

fc^en unb nationalöfonornifdf^en geftftellungen felbft, bie

in if)rer ©pliäre, toeld^e bie ber lüiffenfc^aftlicfjen @rfennt=

ni§ ift, genau fo unberül)rt bleiben bon ontologifc^en

SSeltanfdKiuunggfragen, toie gum 33eif^)iel ba§ ©robi»

tation§gefe^ baSfelbe bleibt für ben S^l^eiften unb ben

Slti^eiften, ja toie fogar bie biologifc^en ©efe^mäfeigfeiten

für ben benfenben Jtl^eiften, ber bie SBiffenfc^oft ernft

nimmt, nur ein Stnlofe me()r trerben, bie 2Bei§i)eit feine§

©d^ö^ferg äu betounbern, im übrigen ober nic^t anber§

anerfonnt Serben al§> bon bem 2lt^eiften. Tlan tüirb im
©egenteil fagen muffen, bafe ni# nur jebe ©leic^fteEung

be§ 9Karji§mu§ mit einer 2BeItanfd)QUung, fonbern audf)

lebe SSerbinbung beSfelben mit einer
^I)iIofo:pt)ieinbem@inne,bafebiefefetne
notlpenbige S3egrünbung fei, abgulefinen
ift. Senn fie belaftet ben ä)?arji§mu§ mit Problemen
unb ^Begriffen, bie mit feinen eigentlit^en ©rfenntni§=

sielen gor nichts gu tun bciben unb nur geeignet fein

fönnen, feine ofinebin nid^t leidet gu foffenben @runb=
begriffe mit ber gnngen SKü^eligfeit ^^bilofopfiifd^cr

Streitfragen 3U berquiden, bie bur^ iE)n nid^t flarer ge=

[teilt n)erben fönnen unb für ifm nidf)t§ ®rf|3riefelid^e§ gu

ieiften imftanbe finb. %uä} bier gibt e§, h)ie gu jeber an=

beren SBiffenf(^aft, nur ein 2SerbäItni§, in meld^em bie

^JbiIofo^I)ie einen unmittelbaren ©etoinn für bie SBiffen«

fd)aft ergiclen fann burd) Süarfteüung ibrer ^Begriffe unb
burc^ Untcrfud)nng ber $Bcbeutung unb ©renäen ibrer

WxtM: ba'ö ift bie erfcnntnisfritif. (Sie, für meldte alle

SSiffenfd)aftcn irie alle 2BeItanfd)auung gleidierlpeife nur
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£)6ieft ift, fte ift natürlich and^ gegenüber bem 2)?arjig-

mu§ nötig. 2)a§ ift aber feine ^t)iIofo^t)ifc^ ©rgänsung
ober Söegrünbung be§ 2)^arri§mu§, bie ^lec^noto mit^ed^t

ablef)nt, fonbern ba§ ift biefelbe fritifc^eStrbeit an xi)m qI0

bem foäiatoiffenfc^aftlic^en Xe'ü nnferer ©rfenntniS, tote

fie fd^on feitS)e§CQrte§ an bem natnrtoiffenfc^ftlic^en S^etl

berfelben geübt toirb, feit ^ant aber erft it)r eigentli(^e§

gunbamcnt erhalten i)at S)iefe erfenntni§fritif(^ SIrbeit

ber ^t)iIofo^t)ie fann gar niifyt bie Stmbition t)aben, ben

ä'JarEigmnS äu berbeffern, ba fie immer nur ben 5eft=

fteHungen ber SBiffenfd^aft folgen fann, beren Iogif(f)en

3tufban fie unterfni^t, 2BoI)I ober fann fie gerabe auf bem
©ebiet ber @03ialn5iffenf(f)aften burc^ betoufete ^erau§=

arbeitung eben berfelben formalen @eifte§elemente, burd^

beren bielfad) unbetoufetc SSertoertung bie @0äiaIn)iffen=

fd^aften erft it)re ©efe^mäfeigfeiten äu gewinnen imftanbe

finb, nun au<i) eine flarere unb tiefer äu begrünbenbe Sort=

entmidflung be§ 2)^arEi§mu§ ermöglid)en. 3)ic§ trifft in§=

befonbere, mie n^ir nod) feben Serben, bei ber materia=

Iiftifdf)en @efrf)icbt§auffaffung äu.

33Hiffen toir fo ben fai^Iid^en 3wfai"menbang be§ 3War=

ji§mu§ oB foäiale Slbeorie mit irgenb einer SBeItan=

fi^auung abicbnen, fo in§befonbere ben mit bem piyüo'

fopE)ifd^cn SO^aterialismug, h)eil ja gerabe infolge ber fel)r

unpaffenben 33cäeid)nung ber ©runblebrc be§ 2>?arji§mu§

al§ einer „nmterialiftifd^en" @efd[)icf)t§auffaffung feit jeber

bie ©efabr einer SSerquidfung unb 23crn)irrung feiner

flaren tbeoretifd^en ©efid^tg^unfte mit ben bogmatifdben

unb mctat)bi)fifrf)cn ©ö^en be§ ^3biIofop{)ifcE)cn 'SRatexia'

Ii§mu§ nal)egclegt toax. Unb tatfäct)Iid[) ift biefe (Sefal^r

QudE) oon 3(nl}ängern mie ©egncrn be§ 2)?arji§mu§ nid^t

üermiebcn n)orben. ^rf) bcibe fd^on einmal in au§fül^r=

Iidf)erer SBeife barjulegen Oerfucbt, toie tocnig bie ©runb'
Ief)re tion SD?arj unb GngeB fclbft in jenem geiftigcn 3"=

fammcnbang, au^ bem fie bcrnorging, mit bem S^Jateria^

Ii§mu§ äu tun bat. 3)er 9Iu§brudf „matcrialiftifd)" ober

„materielle ©runblagc" bor ^beologic ufm. ift gerabe au§

bicfcr 6;ntftcr)nniKnicfdf)irf)te ber marriftifdf)cn ©runbicbre

gar nid)t anbcrg ,]n ncrftcljen mic al§ eine bcuniBtc Oppo«
^JJlar «bler, 'OTaiirlftlfcl)e qSrobUme. T)
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[itton äu ber fpefulotiben, fubltniierenben, tton oller ®r=

faf)rung abftrafiterenben ^J)uofop{)ie ^egel^, bet gegen»

über auf ben materiellen 33oben ber ©rfaJirung in

Statur unb ©efd^ic^te äiirüdfäufebren toor.^ 2)er „2)?Qteria=

Ii§mu§" ber TlanWn @efcf)irf)t§' unb @efeIIfcf)Qft§=

tl^eorie i[t nid^t§ anbereS oB bie polemifd^e unb program«

motifd^e S3etonung be§ em)3irifd)en @tanbpunfte§, bie un§

f)eute gar nicf)t mef)r fo irefentlid) erfc^eint, toeil biefer

(Stanb:punft nun löngft äu bem gefid^erten 33efi^ auc^ für

bie ©oäiatoiffenfc^aft gef)ört, bie fo lange ber 2^ummel-

pla^ mel)r ober minber getftboller ^onftruftionen ge=

toefen Inar. ^ e u t e erfc^eint un§ bicl tcic^tiger, biejenige

^om:ponente in ber ^eäeid)nung ber 2Rarrfd)en 2:^eoric

f)eröoräu{)eben, toelc^e für bie ^aufalerflärung be§ ©ogial«

gefd^el^enS öon entfd^eibenber $8ebeutung getoorben ift,

nämlid^ bie gefellfrf)aftli(^e, alfo fo3iaIpft)d)ifc^e; unb ba

lüäre ber 9?ame eine§ foäiaIöfonomifd)en 3)eterminismu§

bielleidit ein Weniger irrefü^renber al§ ber blofe noc^

f)iftorif(^ äu berftel)enbe einer materialiftifdien @efrf)irf)t§=

auffaffung.

3)ie SoSlöfung ber fogenannten materialiftifc^en @C'

fd^id)t§auffaffung bon bem pf)iIofo^bifrf}en 93?ateriali§mu§

tüirb aber fogar für biejenigen, bie fie untrennbar mit ber

SBeltanfd^auung il)rer «Schöpfer berbunben balten, um fo

Ieidf)ter fid) boüäiefien, toenn mir erft einmal äur Klärung

barüber gelangt finb, bafe meber bie ^f)iIofobF)ie geuer»

bacf)§ nocf) bie bon SJJarj unb @ngel§ nad^ ber eigenen

dbarafteriftif ^led^anoms ein 3[>?ateriali§mu§ genannt

merben fann, folange man entfc^Ioffen ift, mit biefem

2Bort einen beutlic^en unb miberfpru^§Iofen 33egriff äu

bcrbinben.

2Ba§ ift ber a)?ateriali§mu§? (Sine Sfntmort auf bie

grage nac^ bem SB e f e n ber SSelt, narf) il^rem ©inn an

fid], fura, eine ontoIogifrf)e unb besbalb bon bornberein

meta|3bt}fifcf)e 3luffaffung. @r ift jene 3fuffaffnng bon bem

SBefcn ber Sßelt, monacf) in ber SDJateric ha?' eingige unb

* ajcrgleid^c 3Kqe SIbIcr, ^aufnlität unb Stelcologie, SRarj^

Stubicn, l.Sanb, 11. Kapitel, unb 9Knrj al§ ®enfer, 93criin,

S3ucf)I)anbrung „«ortDÖttä" 1908, ©. 56 unb 57,
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alleinige (grflärungS^Drinäip für alle xl)xe erjcf)einunöen,

förderliche toie geiftige, gefunben toirb. Ser ©toff, baä

3fiQumerfünenbe ift ba§^ an unb für fid) aui) unabf)ängig

bon irgenbtoeltijer geiftiger ©rfaffung 33eftel)enbe, ba^

©eiftige ift bielmef)r erft ein ^robuft ober bod) eine fpät

erft Quftretenbe gunftion biefe§ 2)2aterieQen, li)eld)e Iebig=

ixä) üu§> einer ^omplifation in ber Sufonimenfe^ung ber

Stoffe unb if)rer Gräfte entfpringt. 33on ber einfad^en

33elregung elementarer l^räfte bi§ äu ber äufeerften ^oni=

:|3lejität be§ organifc^en unb pft)(i)ifcf)en 2eben§ einen

iürfenlofen 2>?ecf)ani§mu§ rein materieller Slgengien bet:äu=

ftellen — ba§ ift ba§ 3iel beg 2)2ateriali§mu§ unb ma#
feinen ©baraifter al§ in fid^ gefd)Ioffene, fonfequente SBeIt=

anfd^auung au§.

2Son ba au§ ift e§ fofort flar, ba^ e§ eine arge ®urd^=

brecf)ung feine§ @ebanfengefüge§ unb ein böüiger (Sturg

bon ber^öbe feiner 5|3rinäi|)ien ift, toenn man ben@ebanfen
einer 93efeelung ber Tlatene nod) mit feinen ©runbfööen
bereinbar bält, mie bie§ ^Ied)anort) tut, 3Benn er in feiner

neueften (2d)rift unb fd^on öfter§ früher einige 3itate au^^

benSd^riften ber franäöfifc^en2)'?aterialiften anfüf)rt— bon

bemn übrigen§ Äiberot immer eine mcbr bem ^antbeig=

mu§ al§> bem 2^ateriali§mu§ äugetoenbcte Stellung ein=

genommen b^t — , fo toürben biefe ©teilen, menn fie eben

mebr trären al§ gelegentliche 2lperQU§ unb bljpotbctifcbc

STnnabmen, bie meiter im Softem biefer Tenfer gar feine

SSertoertung mebr fanben, bod) nur bcmeifen, mie fd)mer

bie fonfequente 2;urd)fübrung einer materinliftifd}en

2^eta)3bt)fif ift. Xenn fclbft in ber SBcnbung, ba^ baS^

Senfen eine föigenfd^nft ber 3J?aterie ift, mic bie Unburdf)'

brinölid)feit ober bie Gleftriäität, toirb 3unncbft im 2Biber=

ft)rud) mit jeglid^er ©rfabrung§möglid)feit ber g a n 3 c n
3??ateric eine Gigenfdf)aft beigelegt, bie nirgcnb? an ibr

gefunben mirb al§ in einem ficincn 9(u§fd}nitt bcrfclben,

in ber menfcblid) organificrten. 2)ann aber mirb auf biefe

Söcifc ba§: Problem be§ Urfbrungeg bc§ (beifügen an§ bem
!]Waterienen bon bem fünfte, mo c§ ber linterfndnuig

offen liegt unb nid)t lösbar crfdieint, cinfadi an bcn ?rn=

fang aHer Tingc ,5uriidgefd)oben unb bort ebenfalls —
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unbeautiüortet gelaffeu. S)eun ba^^ ©eiftige eine ©igen»

fc^aft ber S'Mterie gu nennen, tft ein blofeeS 2Bort, bem
Qlle ^Begriffe fef)Ien. ©ine (5igenjcf)aft ift ja nichts anbetet

alg ha§> ^robuft beftimmter ^t)lo[ifaIijc^r ober (^emijdier

SSorgänge, burc^ beren Shtfberfung jene 6igenfcf)aften tl^re

Grflärung finben. 5tuf trclc^e SSorgänge ber SWatccie

ipäre aber iEire ©igenjd^Qft ber ©eiftigfeit äurücfsufü^ren?

Gntireber — toie e§ ber [trenge SO^oterialiSmug mit S^ed^t

tut — oben auf jene pf)t)[ifalifd)en ober diemifc^en S5or=

gänge nur in einer bejonberen ,*?^om^Iifation — bann ift

c§ überfUiffig, ber 2)^aterie eine befonbere ©igenfc^aft be§

©eiftigen beizulegen; ober aber auf anbere, 5u btefen pf)t)'

fifalifc^en unb c^emifc^en SSorgängen nod) biusutretenbe

befonbere ©rfd^einungen — bann tritt eben iu bem SJJate»

rieCen bod^ bereits ein ©eiftige? al§ eine (Sonberart bon

SSorgöngen, mag fie auc^ in einer faum toirflic^ auäbenf»

baren SBeife aU „materiell" angefprocf)€n merben.

^n ber S^at ift bie SlUbefeelung ein SS e r ä i ($ t auf ben

eigentlidf)en t^eoretifi^en @t)ftemmert be§ SO?ateriaIi§mu»,

burd) ben er allein feine^ebeutung al§ einen SSerfuc^ einer

e i u I) e i t n d) e n, moniftifi^en SSeltauffaffung betoä^ren

fann. ©r fül)rt ben 2)uali§mu§ Don Körper unb ©eift,

ben er fo beftig befäm:pft, in einem biel meiteren Umfang
ein, al§ ie fein bualiftif(^er ®egner bie§ 3U tun toagte,

obne ba^ er irgenb einen ©runb bafür angugeben ber»

möd)tc, marum biefer ©ualiSmuS, ber alle ©rfabrungg*

greuäen meit überfteigt, beffer fein foE al§ jener atte bon

.Qör:per unb ©eift, ber in ben menfc^Iid^n ßeben§erfd^et»

nungen eine (Srfabrung§grunblage menigften§ für fic^ be-

bau:bten barf. 9Benn ^lec^anom ben $t)Ioäoi§mu§ einen

naiöcn 3)?ateriali§mu§ nennt (©. 6), fo mag man ba^ für

einen ©tanb^unft gelten laffen, ber eben nodb naio ba§

©ciftige genau fo al§ eine ®igenfd}aft ber STiaterie an=

feben fonnte mie ibre Unburd)bringlid}feit, meil er über^

bau^t nod) nid)t bam gelangt mar, bie Qualitöten in ibre

^rogcffe aufäulöfen. ©obalb aber biefc 9?ait)ität über=

munben mar, bagegen immer beutlid)er bie S)enfunnü)g'

Iid)feit bcrbortrat, bie Qualität be§ ©eiftigen in einen

^vroscfe be§ ^bi)fifd)en aufäuIöfen, bebeutet bie 5(u§ftattung
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bcr 2)^Qterie mit (Smt^finbung ober irgenb einer 3Irt Q3e=

feelung nur einen JRüdfall in eine Ü^aiöttät, bie nicf)t me^r

bQ§ ^robuft einer frifd}en Unbefangenl)eit ber Siuffaffung

ift, fonbern einer $ßerlegenl)eit be§ in eine Sacfgaffe ge=

ratenen 2enfen§. 2:ie ©eijligfeit oB ©igenjc^aft toar im

naiben ^t)Ioäoi§mn§ eine jcf)einbar Qlltäglicf)e nnb Ieben§=

üolle Qualität, fie toirb im enttt)idfeltereu 2)JateriaIi§mu§

ber golgeäeit m bem, toa^ er am bitterften bafet, au einer

qualitas occulta.

2Benn bie SSefeelung ber 2>?aterie fo öielfad) als eine

tüinfommcne ergänjung be§ 2>?ateriali§mu§ gehalten

hiirb, fo nid)t nur be§balb, toeil fie eine fo bequeme Sö=

fung für haä ^^roblem be§ @eiftigen innerhalb ber mate=

neuen Sßelt gu geben fd}eint, fonbern tüeil fie eine 5öe=

rufung auf einen grofeen DIotbcIfer ermöglid)t, in beffeit

©efolgftfiaft gut äu t3ermeilen ift, bie ^Berufung auf 3 1) i=

n 8 a. Unb in bcr ^at f(f)eint t3ielen eine grofee SScrlranbt»

fcf)aft ätoifd)en aWateriaIi§mu§ unb @^inoäi5mn§ m be=

ftef)en, fo ha^ fie beibe Sebren fogar äu öerbinbcn fucben.

Slurf) ^ledbanom meint, ba^ e§ nur nötig fei, bie Öebre

(St)tnoäa§ üon ibrer tbeoIogifrf)en gorm m befreien. 2)te§

l)aU bereits geuerbarf) erfannt, ber hen 5)3antbei§mu§

febr fein ben tbeologifi^cn SJJoterialiämuS genannt babe.

Seuerbaag „^umani§mu§" erlüeife firf) aB ein bon feinem

tbeologifcben Slnbängfel befreiter (S)3inoäi§mu§. Unb eben

auf biefem ©tanb^unft iDaren 2^arj unb ©ngeB, aB fie

mit bem Sbeali§mu§ brarf)en. „®en (2t)ino3i§mu§ bon

feinem t'bcologifdben 2tnbängfel befreien, bcifet aber, feinen

mabren materialiftifd)en ^nbalt aufbedfen. Ser © )3 i =

noäiSmuS bon Tlax% unb ©ngelS toar alfo

ber moberne 2)? a t er i a I i § mu §." (©runbpro-

bteme be§ 2J?arri§mu§, ®. 16.)

G§ mufj biet babingeftcüt bleiben, inlüicfcrn bie geuer^

bacbfcbc 9rnfidit bon einer tbeologifcben ^iiric bc^ Sbino»

ät§mu§ berechtigt mar unb ob er fid) bei biefer ^fnfidbt

nid)t bielleid)t aüäufcbr bon Slffo^iationcn leiten lief?, bie

ba'6 SBort „@ott" auSIöft, bie aber mit bem fpinojiftifdien

C<iott gar nid)t§ m ^^^^^ baben. 5rud} tonnte man fragen, ob

nirf)t ba§, ma§ bie „tbeoIogifd)e" gorm beä ©pinojiSmuS
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augniQc^t, ber ©ebonfe einer i m m q n e n t g e i ft t g imb
[treng notrt)enbig fic^ au§ft)irfenben Slübefaffung ber (Sub'

ftans, ein für bQ§ (Softem fo ^rafteriftifc^er unb unent=

be]^rlicf)er i[t, ha% ol)m it)n eben gerabe ber befonbere @eift

biefer tuunberbaren SBeltauffaffung entfd^tounben ift. 3Ba§

aber für nnfere S^age J)ier bor Quem in S3etrac^t fommt,

ift, bnfe eine fo fc^arfe ©renge glüifc^en @pino3i§mu§ unb
Sl?ateriali§ntu§ beftef)t, ha% nur eine grenjenlofe 9Ser=

fd)rt)ommenf)eit ber ^Begriffe biefe ©renje nieberreifeen,

bonn aber auc^ olle 33eftimmtE)eit überfiaupt üerfc^toinben

fann. SBobei e§ t)ielleid)t nid)t überflüffig ift, äu bemerfen,

bofe e§ fid^ babei natürlich ni(i)t um fc^olaftif^e 93egriff§=

floubereien I)anbelt, bielmebr um SSeItanfcf)auung§'

iubiöibualitäten. Ober anber§ gefagt, e§ I)anbelt

fic^ um bie Unterf^eibung urf^rünglid)er S^ Q p e n bon

(SteHungnabmen äum Söelt^roblem, für bie jene SSegriffc

blofe bie S^amen finb, bcren geiftige§ Seben ober nur in

jener inbiöibueüen S3eftimmtf)eit aud) toirflid) na^gekbi
merbcn fann.

SBqS nämlid^ hen ®pinoäi§mu§ grunbfäfelic^ öon jeber

Srrt be§ 2>?ateriali§mu§ trennt, ha^ ift feine Sebre ber

boüfommenften unb abfoluten ^ o r a 1 1 e I i t ä t be§ ^bQ-
fifdben unb ^ft)(^ifcf)en, fo bafe älpifcben beiben f einerlei

^aufalbejiebung beftebt , feinerlei ©intuirfung

irgenb einer Slrt, fonbern üöllige Unabbängigfeit bon^

einonber. „®er ."Körper fann toeber ben ©eift gum S)enfen

nocb ber ©eift ben Körper äur S3ett)egung ober gur 9hibe

ober 3u etma§ onberem (toenn e§ ein foI(f)«§ gibt) be»

ftimmen." (©tbifUI, prop. 2.) Senfen unb ©ein finb

eben nac^ ©i^inoga blofe Sfttribute einer unb bcrfelben

©ubftang, fie finb an fict) gar nid)t§ 2}erfd)iebene§, fie

brücfen nur eine ^bentität berfi^ieben au§. (ßtbif H,
prop. 2 unb schol.) StIIein toeber biefen ^aratleli§mu§

nocb bie ^bentitätSanfd^auung fann ber S^ZaterialiSmuS

in fein Sebrft)ftem einfügen, obne ficb bireft ju bericugnen.

Gin 2)^ateriali§mu§, ber aufbort, älrifdyen bem ©eiftigen

nnb .^örpcrlicben eine birefte .^aufal= ober, iric man bie§

jefet lieber nennt, gunftionSbesiebung bersufteCen, ift

eben fein SO?ateriaIi§mu§ mebr. 2)ie§ um fo tpeniger, al§
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ber ®tanbpun!t ber ^bentität bc§ q5^^Wd)en unb ^Mx'

feien unrettbar über bie
^^^^''SiJ^.^

Sorm t)mau§tretb

üon ber gerabe Seiterbad) mit 3fled)t gerügt ^at, bafe Jxe

eine gannufäUige unb in it)rer nottDenbtgen Uberetn=

imnS gar nid,t ,u ^^öreifenbe ^orre|ponben3 be

i)enfen§ unb @ein§ jtatuiere Itnb tmrfhd)
J f

ät^^

SRÖgli^feiten einer inneren gortenttpicf ung b § f^:)
no^

äit^c^en ©tanbpunfteg '''.''l^i'^TT'Jat^mZ
Ln *QrancIi§mu§ nirf)t einfact) blofe qI§ ^ofttimfttlcDe

£Sn Terfteben, fonbern aU 2Beltan^c^auung

aÄterhalten n^iü: enttpeber mufe man annehmen,

J^ bie ©ubftanä in i^ren beiben un§ allem be!anm

ten 9lttributen be§ 2:en!en§ unb ®em§ bon öorn_

I) rein f o e i n g e r i d)t e t ift, bafe biefe öe^^^n ft*

itetrmb überan ent^pre^en - benn au§ ber ^bentitat

erViibftanäanein folgt bod) nod) nid)t bie Genaue ^or =

fponben ibrer Stttribute -, bann munbet ber ^pmo §-

nu§ in eine präftabilierte Harmonie, m bte ber 2l?ateria=

Sirmobl geU md)t einstimmen .^^^b^ ^^^^^%l"^"

mad)t ernft bamit,^ teufen unb ©etn blofe äU^ct 3 u§«

brudsmeifen unferer Stuffaffung ber ^ubftans fmb lut^

biejer 2öeg fübrt bire!t in ben tranfäenbentalen ^bealtg-

mu§ S^antl ©er 3??atcriali§mu§ bat benn an6) ben ^ben^

föt|anbt)unft immer abgelebnt 5tucb ^Icd)anom met|

qeftüfet auf ^euerbad), biefe 5tuffaffung äurud. 5hd)

Snt tat Jon S^örper unb ©eift, fonbern bte Gtnbet

beiber ebre ben 3rJateriali§mu§. (®. 14.) Unb mirfhd) bat

Seuerbacb immer mieber bie 2^erfd)iebenbctt la bte fun^^^^^

mentale Unterfd)iebenbeit be§ ^bt)»n ""\^^^*^^^^^":

be§ 3tnorganifd)en unb Organifdien bargelegt. ^a§ be

beutet aber ber C^ebanfc einer Ginbeit be§ an fid) öom

Sifcben üerfd)iebenen ^ft)d)ifd)cn mit bem crfteren

anbereJ aB bie Statuierung einer b"rd)gangtgen ^e^

Aiebung unb Hbbängigfeit bcibcr bonetnanbcr? ®er Wa-

?rSmu. glaubt biefe »e^iebung Mal berfteüen 5U

fönnen, ^euerbad), b a b u r d) c b e n ü o m ^ a t e r a
^

i§mu§ gefd)ieben unb «egrünber emer neuen

^enfart in ber bcutfd)en ^Uiilofopbic be§ naturmtffen«

fd)aftlid)cn ^ofitiöi^^muS, begnügte fid) mit ber .^onfta^
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tierung be§> einJ)ettIt^en unb unauffiebboreu 3"fömmett=
f)Qnöe§ be§ ^f)t)ftfd^en unb ^ft)rf)if(f)en im menjd)Iic^en

SBefen, mit bem alle $l^tIofopf)ie gu beginnen ^abe. ^n
beiben göHen fonn ober bon ©^3inoäi§mu§ feine Siebe

fein, fo ft)m^jatbijc^ aucf) jonft biele Elemente begfelben

hen 2)2ateriQli§mu§ anmuten mufeten. 2Iber auc^ bem
tranfäenbentalen ^beoliften äum Söeijpiel jinb biele (Sba=

rafteräüge be§ 3WateriaIi§mu§ f^mpatfiifc^, jo bor allem

feine [trenge ^aufalitätSauffaffung, oi^ne ha^ boä) ©Qm»
patf)ie allein imftanbe tüöre, Iogifcf)e 2)ifferenäen im
©enfen äu überbrüdEen. Sie fann fie E)öc^fteng im '>ieben

abjd^Ieifen ober überfefien.

@o tüöre e§ alfo, um mit bem alten ^acobi gu reben,

ein jd^Iec^te§ ^eil, ba§> bie 3WateriaIiften im Dramen (3:01=

noäa§ fänben. SBenn aber tro^bem ^led^anom bie ßel^re

5euerba(f>§ unb be§ Tlavzi§mu^ ätnar nid^t al§ eine Strt

@:pinoäi§mu§, aber boc^ in bie '^ai)e be§jelben nTd)t mit

Unred^t ftellen bürfte, fo nur be§l)alb, fteil beibe eben
feinen 93?ateriali§mu§ bertreten, fonbern jenen

beterminiftifc^en ^ofitibi§mu§, ber fc^on auS^ bem @t)in0'

äi§mu§ burc^ Slbftreifung alleä baffen, ma§ in if)m SSelt«

anfd^auung fein tbiH, geftjonnen merben fann. ®er :pofi=

tibe, allen f:pefulatiben unb in§befonbere tl^eologifc^n

^onftruftionen abgeneigte, bagegen ber emt)irifc^en 92atur«

auffaffung äugetoenbete ©eift be§ @pinoäi§mu§ ift ber

eigentliche ©pringqueH aller ®t)mpati)ie, bie il^m feit ben

5tagen ®iberot§ unb ©oetl^eg bi§ auf bie Seiten ber mo»
bernen 9^aturtoiffenfd]aft fo reid^Iicf) gugefloffen ift.

^(f) mufe e§ mir berfagen, in biefem 3wfamment)ang

ben quellenmäßigen D^ac^meig ber geuerbarfifc^en ^I)iIo»

fot)l()ie al§ eines erften 2Serfud^e§ be§ naturteiffenfd^ft»

lidfien ^ofitibi§mu§ äu erbringen, aB ben Slnfang jener

©eifteSlinie, auf Jreld^er fpäter 2tbenariu§, Tlaä) unb in

gch)iffem ©inne' auä) Ofth^alb meiter borfd)ritten. @inige§

Jlierüber Ijahe xä) bereite in bem borermäbnten Kapitel

meiner 2)?ari:ftubte auSgefübrt, 2Inbere§ mirb nod) im
legten ^at)itel jur S^rad^e fommen. 9?ur auf bc\§ eine
fei bier nocE) aufmerffam gemad^t, ba^ ber ©runbbegriff

ber gcuerbacbfd^en ^bilofopbie/ ber Tlen\d} in feiner



l'innlicf)en 33efttmmtf)eit, in Icelcfier Statur imb @et[t äU'

iammenftoBen uub aud) äufammen^ängen, gleid^fam ba§

@tid)toort für bte pofitibiftifc^e 3intimetQ:pf)Qfif unferer

Seit borftellt. ®ef)r fein l^at ^lec^anolr benierft, ba^ iDir

e§ bei biefem geuerbai^jc^en begriff eigentlid) mit einer

Oforfc^ung§met{)obe äu tun f)aben. (S. 12.) 2tIIein er irrt,

toenn er meint, ba% geuerboc^ bamit nod) innerl^alb be§

30?ateriQli§mu§ oerbleibe. ©§ ift ja gerabe ha^i 33eJi)ufetfetn

be§ .§inQU§f(^reiten§ mittels biefer Tletl)ohe über bie fpc=

fulotiöen ©egenjä^e be§ ä!^ateriQli§mu§ unb @:pirituQli§=

mu§ äur bollen realen 2ßaJ)rf)eit be§ 3ein§, toie e§ saus

phrase ift, toaSgeuerbac^ immer toieber üon feinem ^rinji^

f)erborl^ebt. Sarum t)at er auc^ ba§23ebürfni§ einer eigenen

3?amengebung für feinen ®tanbt)unft, unb fo t)erftef)t man
erft ben folgenben @a^ al§ eine md)t blofe rl)etorifcE)c

Sßenbung, fonbern aB eine programmatifc^e geftfteCung

:

„Sßafirl^eit ift meber ber 2)?ateriali§mu§ norf) ber ^beali§=

mu§, toeber bie ^f)t)fioIogie nod) bie ^ft)c^oIogie; S5^a]^r=

t)eit ift nur bie 21 n 1 1) r o p o I o g i e , 5ffial)rr)eit ift nur

ber ©tanbpunft ber Sinnlic^feit, ber 2Infd)auung, benn

nur biefer (Stanbpunft gibt mir Totalität unb ^ n =

b i b i b u a I i t ä t." (2. 93anb, ®. 340, STuSgabc ^obl.) O^er

©tanbipunft ber 2tntf)ropoIogie ober auc^ bc§ §umani§=
mu§, ipie geuerbad^ i^n ebenfaüg nennt, f}at nichts ju

fd^affen mit bem, ma§ mir Fieute 2(ntl)ropoIogie ober ^u=
mani§mu§ nennen: e§ ift ber ©tanbpunft be§ auf bie

©intieit ber menfd)Iic^en (Srfal^rung äurücfget)enbcn unb

fid^ mit benfenber ^Bearbeitung berfelbcn begnügen»
ben $ofitiüi§mu§. 2;arau§ erflärt fid) nun auct) bie fo

{)äufigc -gerborl^ebung Seucrbacf)?, ba^ feine ^l)iIofopt)ie

— feine ^t)iIofot)I)ie fei, eine für aUe Sfrtcn bc§ ^ofitiöis^

mu§ df)arafteriftifd)e 2(bfage.

2Bie 'Slarx unb (5ngcl§ bicfcn Stanb^iunft, ber bci3cuer=

bad) ein bormiegenb naturmiffcnfd)aftlid)cr mar, burd) btc

@infüf)rung ber mcnfd)Iid)cn ^ätigfeit meitcrcntmidfclt

unb eigentlid) erft fojial anmenbbar gemadf)t babcn, l)at

$Ied)anom in trefflid)cr S3?cife bargelegt. Slber gerabe

burd) bie 3Irt, mie fic bic§ taten, f)abcn fic il)n um fo

fid)ercr an§> jebem 33?atcriali§mu§ beraus;gcbobcn. Tenn
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bie (Einfügung bcr ntenfd)Ii(^en Xätigteii in baS^ ©efügc
ber 9Jaturtoirffanifett erfolgt befanntlic^ huxd) if)re 6c=

fonbere ©efcEit^tSauffaffung, bie aber ü&er£)QUpt feine

))l)iIoiopf)if(^e SInf(^QUung mebr ijt, fonbern ein ®tüdf

2;^eorie be§ @efcf)eben§, fo ba'^ üon bem fünfte qu§, in

n)eld)em [tet§ mit 9ted)t ba§ eigentliche SBefen be§ 2)^Qr=

ri§mu§ erblirft toirb, aud) am beutlicEjjten fein nic^tmate=

riQliftifcf)er Gbarofter äu erfennen ift. ^ein SBunber, ba%

bal)ev bie genialen Xl)e\en SRarj:' über geuerbac^, bon

benen 6ngel§ einmal fagt, bafe fie ben ^eim ber neuen

0efcf)i(^t§auffaffung öon ^lan: enthielten, gerabegu eine

5[bfage an ben 2)?ateriali§mu§ barfteüen, gu ipelc^em I)ier

fogar generbac^ mitgegofilt toirb. Slrn^ fprirf)t ba§> ftete

S3ebürfni§ beiber 2)enfer, i^re 3fuffaffung üon bem natur=

iDiffenfd)aftIirf)en 2)?ateriali§mu§ abäuJ)eben unb fie burc^

ba^ bialeftifc^e 3Koment an§5Uäeic^nen („bialeftif(f)er 2)?a=

teriali§mu§"), bafür, toie febr fie felbft ibren ©tanbpunft
al§ einen bom 2)?ateriali§mu§ berfcbiebenen empfanben/
Q^etDÖbnlicb meint man bagegen, er fei blofe bom bi§I)eri =

gen 2)?ateriali§mu§ berfd)ieben, SJiarj unb ©ngel§ bitten

eben einen neuen, enttridelteren 2)?ateriali§mu§ begrünbet.

StIIein auf biefe SBeife berfanbet jebe toeitere S)i§!uffion

in einen oben SBortftreit. SBiH man älDei gang berfcbie=

bene 5)inge mit bem gleicben 9Jamen benennen, fo mag
mon e§ tun; nur ber5id}te man bann barauf, an§ folcben

SSorau§fefeungcn irgenbtrelcbe flaren ^onfeguengen ab%U'

leiten, ^m ©runbe genügt bereits bie ^lecbanotofcbe 5eft=

fteHung, ba^ biefer „entmicfeltere 2)?ateriali§mu§" mo=

' Sc^r d)araftcriftif(f) l^ierfür i)t, ba^ SKarj in feiner „@in=

Icitunfl gu einer .ßritif ber politifd^en öfonomie" unter ben

'isunftcn, bie er für fpätere 9Tu§arbcitung notiert unb „bie nid^t

üerpeffcn lüerben bürfen", anführt: „33er]^ältni§ gum natura=

liftifrfien 9Katerialt§tnu§" (5^ßun!t4). ^ier finbct fidf) auc^ feine

@cfd)id)t-3t{)Corie nidit al§ materialiftifd^e, fonbern al§ reale
im Gicflcnfa^ gur bi»'^erigen ibealii'tifdjcn begeid^net (^unft2).

Ste^e ,Snic 3eit", XXT, 1.93anb, ©.779. Unb im „Kapital"

bcnungiert Wav]c „bie SKängcI be§ abftrnft naturlDiffenfd&oft=

Hd^en Sl^nterialiSmu», ber ben flefd)id)tlid)en ^rogefe au§=

fdiliefet". T, ©. 336, 2(nmerfung.
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berner @pmoäi§mii§ jei, um ieben, ber fie für nd)Ü0,^äIt,

einSn äu laffen, bafe er eben n t d) t ni e D r 2Ratertah§=

mu§ in ietner ^laMüt ein jo au§äeic^nenbe§ 2l?erfmal

Sn min bafe er fic^ be^^alb mit 58orItebe al§ blate^

Ser XerialiSmuS be^eic^net, fo m rb bieier ^egr^

nur um io t)erid)mommener. ®enn gerabe bie ®talefhf tn

ZrZl S^olfe auf bie güfee f
tenten S^^^^^ ^f -

toeitere§ 3:rennung§motiü t)on leber a)?eta^bt)f f. ^n neÄ srofeartig'e ^erfu4 ^"I^/"^^. "J^ibt?^
fäfe

metapl)t)fifd)er unb bogmatifd)er ^^9\fT!,^;^^""^^^
meafAreitcnbe neue ©enfmetfe bein realen Sluffe^ ber

SinqTsu folgen, i^ren pofitiüen unb totalen ^ad)=

ÄTu fPi'gein. ^ält man fie "^t ^ec^t nr e:ne ^
mnmm «nb 23ereid)erung 5encrbad)§ ber ^^elbft, mteC bie§ einmal fagt, mit ibrer ^e0elld)en Sonn ntd^

fertia Mi toerben toermo^te,^ fo ift bod) gerabe fie am

Sfgften geeignet, ben pofitimftifd)en 0runbd)amfter

Te n rWIoUb e 8U änbern. ®amit finb mir 3n ber ^rage

nad, bemlßerlältniS ber ^ialeftit 3um mtenah^5mn§

gelangt mit b r fid) ba§ nä^fte .Kapitel beiduntigen foü.

» 5ßcrnl. „9JCUC 3cit", .«arl 2RarE übci- .^arl (Siran, XVTTT,

1. SBanb, S. 172.
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SBir gelangten gu bem Slefultat, bafe für ben iD?arjt§=

muö qB ein ©Qftem ber (SoäiQltotjfenf(f)Qtt jeber fad^ =

1 1 c^ e Sujamnienl^ang mit irgenbtoelc^er SBeltanfd^auung

abäulel^nen fei, toie fef)r aucf) perfönlicf}e 33eftimmung§=
grünbe bei biefem ober jenem 5orf(f)er mef)r für bie eine

al§ für bie anbere ^t)iIofopöie f^rec^en mögen. S)Qmit

Wav ängleicf) jeber ft)ftematifc^e Bufoinmenl^ang be§ ü^ar»

ri§mu§ mit bem 2J?ateriaIi§mu§ oufgefioben, felbft Qb=

gefet)en bon ber Sroge nad) bem @eltung§mert ber ma--

terialiftifc^en SBeltanfc^auung. $8ei biefer 2Iu§einanber=

fe^ung tvax jebocf) ein mefentlid)e§ Tlormni be§ 2)Jarji§=

mu§ aufeer ad)t geblieben: feine Sioleftif. $ßon il^r be=

Rauptet ^led^onom @eite38 feiner üorertoäbnten @d)rift:

„3ugrunbe unferer S)ialeftif liegt bie mQteriaIiftifcf)e 3Xuf=

faffung ber Statur. @ie ftü^t fid^ auf fie unb toürbe follen,

menn biefe fallt." 2)amit mären mir bor ein übleg 2)i=

lemma gefteüt. 2)enn mit ^Ied)anom bin auii) id) ber

Tleinung, bie irf) in einem üorauägegangenen S?a:pitel au§=

füf)rlic^er äu begrünben berfud)t babe, ha% bie 2)ialeftif

fein nebenfäc^Iid^eS, nur auS^ bem biftorifc^en @ntmi(f=

Iung§gang bon 2>?arj unb ®ngel§ berrübrenbeS 33eimerf

ibrer öebre ift, fonbern bielmebr ju ben mefentli(f)en

©runbelementen berfelben gebort. Sßenn baber ber ^Ie=

rf)anomfcf)e ®a^ richtig ift, ba^ bie 2)ialeftif im 3[>?arji§=

mu§ mit ibrer materialiftifcben ©runblage ftebt unb fällt,

bann toäre alfo biet bocb ber ^unft aufgezeigt, in meldbem

ber 3Warji§mu§ unauSmeicblicb mit 2BeItanfcbauung§=

fragen äufammenftiefee unb fogar an eine gang beftimmtc

bon ibnen gebunben märe: eben an bie materialiftifcbe.

2lIIein bieg fd)einbar für un§ fo bernirf)tenbe ©ilemma
beftebt inSBirflidbfeit gar nicbt, menn man nur genauer 3u=

fiebt, meld)e58ebeutung berSialeftif überbauet im3Warsi§=

mu§ aufommt. ©§ fei bierbei erinnert, mie ftet§äubeadbten



T[t, rt)a§ äumetft überfe^en mxb, bafe mit bem Söorte „TTa=

leftif" stoei gana üerfc^iebene 33egriffe begetc^net icerben,

bereu 2Sermifd)ung ber eigentlid}e @runb für bte llnflar=

beit ift, in tuelc^er [ic^ gumeift bie 2)i§fuffion über bie

S)taleftif betoegt. einmol bebeutet nämlich S)taleflif blofe

eine 2(rt be§ ®enfen§, nämlic^ bie Seäie{)wng aEer

feftumgrenaten 2}enfinl^alte auf bagjeuige, n^oüou e§

burc^ biefe $8egreu3uug uuterfc^iebeu tvhb, auf feineu

„SSiberfprucf)". Sas Tenfeu irirb angel)alteu, barauf gu

adjten, jeben feiner fc^eiubar felbftänbigeu unb ifolierteu

^nf)alte im Sniammenl^aug bamit 3U benfeu, ü)a§ au§

tiefem ^nbalt auSgefc^Ioffeu h)urbe unb if)m baburcf) erft

feine Seftimmung gab. Stuf biefe SSeife mirb bie 2tarr=

!)eit ber rein Iogifd)en Segriffe übertounben unb eine

burd^gängige 3}erbinbung ber Senfinf)alte betnirft, bie

ba§> Senfen inftanb fefet, fic^ felbft al§ einen beftönbigen

Slufe aller feiner SO^omente äu begreifen unb biefer S e =

rt) e g u u g b e § 2: e n f e n § gu folgen. S)ie S'ialeftif in

biefem (Sinne ift alfo eine 2)i e 1 1) o b e/

SBeiter be3eid)net bas SS^ort 2)ialeftif aber aiid) eine

2lrt be§ SeinS', nömlic^ bie im SSeltgauäcn al§

fd^öpferifc^e ^oteuä toaltenbe (55egenfö^Iid)fcit ber ein»

aelnen realen S3eftimmtf)eiten berfelben, ben Sßibcrftreit

ber S)inge al^ ben SSater alle§ @efcf)el;en§. ^nfofcrn alfo

mit ber Xialeftif eine 2öefen§befc^affenl)eit be§ ©ein§
felbft gemeint ift, ift 2)ialeftif eine 2)J e t a p 1^ t) f t f.-

^ 83crgl. ^ieräu unb jum golgenben ba§ Kapitel „'2)ic ^xa--

leltif bei ^cgcl unb 3Warj", ©. 18 ff.

^ Qiani 5U unterfdjeiben l^ierüoii ift aber biejcnige 93ebeu=

tung, in n^clc^cr ^tvat aud) eine ®egenfä^lid^!cit bcgi (Scin§

gemeint ift, aber nid}t mcf)r ber SBcItbefc^affenl^cit, fonbern

ber empirifd) 3u fonftatierenbcn ßigenfdbaftcn eineg beftimmtcn

(Jrfd^einungäfomjjlejeä. S)ie @egenfäfelid)feit, bie gum 5BcifpicI

bog fogialc Seben bcl^errfd^t unb ^auptfäd^Iic^ gemeint ift,

menn bon einer realen Ssialcfti! im 2RarEi3mu§ bie dicbc ift,

^at nicf)t§ mel^r mit ber (?rage nad^ ber Statur beg (ScinS gu

tun, fonbern fonftatiert einfach eine üor^anbene ®egenfä^Ii{f)=

feit glrifc^en bem ©clbftintereffc beS :0inbiüibuunt8 unb ben

fogiolen j^ormen, in bie baäfclbe gebannt ift. ®ie S)ialeiftif in

biefem 3inne ift bann ein Stücf pofitiöcr ^^iffcnfdiaft. Sic
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gür ^egel toor fein @runb öorf)anben, btefe beiben

Söebeutungen be§ SBorteä SDialeÜif gu fc^eiben, ha bei

tf)m ja ©enfen unb ©ein äufamnienfiel unb bie 'Dia-

leftif aB äJZetl^obe für i^n äugletd^ ber 2Beg toor, ber in

bie ©ntlrirflung be§ @ein§ felbft l^ineinfüf)rte. Senn ba§

@ein tnar ja nur eine ^fiönomenologie be§ S3etDufetfein§.

@§ ift nun für hü§> 2)^ifeberftänbni§ ber 2)ialeftif ent«

fd^eibenb getoorben, bofe oud) für 302arj unb @ngel§ fein

©runb borlag, biefe @rf)eibung 3u mad)en, ba fie ja üon
i!)rem pofitiöiftifrf)en 3fleali§mu§ qu§ au einem erfennt=

ni§tr}eoretifd^ äl^nlid^en, nur fac^Iid) umgefcl)rten ^benti=

tätSftanbpunft gelangten n)ie ^egel. „2Bir faxten," fagt

^riebrid^ @ngel§, „bie ^Begriffe unjereS ^o:pfe§

toieber nmterialiftifd^ qI§ bie Slbbilber ber tüirflic^en

S)inge, ftott bie toirflic^en ®inge qI§ 2lb5ilber biefer ober

iener (Stufe be§ abfoluten 33egriff§. Somit rebuaierte fi^

bie Sialeftif auf bie SBifjenfrfiaft bon ben allgemeinen

©eje^en ber Söetoegung fotoot)! ber äußeren SSelt irie be§

menfd)Iic^en S)enfen§ — gtoei 9^eil)en bon @efe|en, bie

ber <Ba(i)e naä) ibentifd), bem 2lu^brucf na^ aber

infofern berfc^ieben finb, aB ber menfcf)Iic^e ^o^f fie mit

33etoufetfein antoenben fann, lüäl^renb fie in ber D^atur

unb bi§ ie^t auc^ großenteils in ber äl^enfd^engefc^ic^te

fic^ in unbetüufeter SBeife . . . burd^fe^en." ^ Sie SBelt er»

f(^ien bon biefemStanbpunft al§ einburcfiauSeintieitlid^er

®ein§äufammen!)ang, in toelc^em ba§ Senfen nur ein

©tüd beSfelben barfteKte, alfo böllig beftimmt burd^

biefeS ©ein unb beffen @efe^Iidf)feit, blofe geeignet, bie=

felbe 3u erfennen unb angutoenben. @o berftel^t man,
miefo @ngel§ fagen fonnte, ba'^ man burd) ba§> Setoufet=

fein ber ©efe^e be§ bialeftifd^en SenfenS ber @rfenntni§

ber S^aturgefe^Iic^feit felbft entgegenfommen fönne.*

Senn bie Sialeftif im Senfen toar ii^m ja nichts anberc§

trägt nur gufällig, au§ blofe l^iftortfd^ gu bcrftcl^enbcn ©rünbcn,

ben irrefül^rcnben 9?amen ber Sialefti! unb hjürbe bcffer

'^lnta0oni§mu§ genannt irerben.

=> SSergl. gricbric^ ©ngcl§, Subtrig geuerbac^, 2, 2lufl., ©, 38.

* 3?ergl. griebrid) ©ngelg, 2)ül^ring§ UmlDÖIäung ber S!Biffen=

fcfiaft, 3. 5lufr., ©. XIX.
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aB ber betrufete 9?eflej ber btalefttfd)en «etüeguug bor

tDirfIi(f)en Sßelt", inib e§ fonnte im 2en!en, bnö ja cm

3tücE be§ 9Jaturganäen toar, fd)lieBlicf) ntcf)t anberg äu=

gel)en qB in biejem ©anäen ielbft.

^iad)t§beftotoeniger ift e§ iogar bei bem ungleicf) mel}j

al§ 2Rarj: äur 2RetQpI)Qnf neigenben ©ngeB f(ar, boB

ibm bie Sialeftif toejentlid) al§ 3?Jet{)obe in ^ctracbt faui.

er felbft l)at bereitg in feiner @d)rift über Scuerbad) aur

ben Hnterfd)ieb bon ©Qftem itnb 2)^ e t f) o b e m ber

Segelfd)en ^I)iIolopi)ie aufmerfjant gemacf)t (a. a. C,

3 9) unb f)at lDieberI)oIt miggefüfirt, me e§ bte b!alct=

ttitf)e 2)^ e t i) b e $egel§ toar, bie rebolutionarc ^eitc

feines S)€nfen§, bie au§ feiner im übrigen abfett§ gc=

(offenen ^f)iIofopl)ie burd) SDlavx nnb il)n ''f)nuiberge=

rettet" iDnrbe in il)rc nene ^Tenftreife. Xa^ bieie 2lJetI}obc

äugleid) and) eine bem metapE)t)fifd)en Stanbpnnft ©ngelö

qenügenbe 2öeltanfd)auung m ermöghd)en id)ten, mr
nur ein ©runb mel)r, an if)r feftänl)alten, tragt aber gar

nid)t§ äu il)rer $8egrünbung felbft bei. 2cnn ba^_ ber

Xenfproäefe bialeftifd) fei, tüeil ba§ ©ein ber ®ingc lelbit

bialcftifd) märe, ift erfic^tlic^ feine bialeftifd)e mauv-

tnng mel)r, fonbern eine metaV{)t)fifd)e. SBoI)l aber marc

iclbft biefe Setjauptung of)ne eine ®ialcftif be§ X^nhn^

nidit möglid) gemefen. e§ ift alfo bte ^^talefttf al§ 2)?c=

tl)obe, al§ 2tuffaffnng§art, meld)e erft an bte ©tefle etncr

ftarren 3;jetapl)t)fif be§ (2ein§ eine fliefeenbe fc^en fonnte;

unb bie§ um fo mel)r, al§ ia bei mavx unb (gitgeB bte

eigentlid)c metapt)t)fifd)e ©runbftimmnng be§jmatcria=

U§mu§ niemals üoll au§flingcn fonnte, ba e§ tl)ncn ntd)t

um 3BcIterfenntni§, fonbern um pofitiüc 2Biffenfd)an äu

tun mar, unb aücS, ma§ barüber I)inau§fubrtc, il)rem

tbeoretifd)en ^utereffe fid) entzog. So fouäcntricrt ftd) aHc

«cbeutung unb gruditbarfeit ber Tialeftif in tl)rc me =

1 1) b I g i f d) c ® e i t e: in bie grofsartigc 3crlcgung

ber un§ al§ fertige JRefuItatc entgcgentretcuben fcften

Xatbeftänbc ber ^J^atur unb ©efri)id)te in i()rc aScrbe-

proäeffe unb in bie ßinorbnung aüer fdicinbar ifoherten

Dbiefte bc§ (frfcnncnä in bie ibnen etgcncn, md)t

miüfürlid) auö bem i'^opfc crbid)tctcn ^ufammcttbange.
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2)ie 2)ialefttf bei SWorj unb Gngelö t[t toeientitcf) eine

2)enf= iinb Unteriuc^itng§h>eife, tote ßngelS felbft treff=

lid) fd^ilbert, inbem er bon ifirer Slntoenbung jagt: „@ef)t

man bei ber Unterjud)ung ftet§ bon biefem (ba§ ift bia=

Ieftifd)en) @efitf)t§punft au§, jo l)'övi bie gorberung enb=

gültiger Söfungen unb etoiger 3BaI)rI)eiten ein für aäe-

mal auf; rttan ift ficf) ber nottoenbigen Sefc^rönftl^eit

aller gewonnenen ©rfenntni§ ftet§ betoufet, ilirer $8e=

bingtbeit burc^ bie Umftänbe, unter benen fie gewonnen
tDurbe; aber mon läfet fid) anii} niäjt mebr im:ponieren

burc^ bie ber noc^ ftetS lanbläufigen alten 2)teta^J)t|fif

nnübertoinblic^en ©egenfö^e bon trabr nnb falfd), gut

unb f(^Ie(f)t, ibentifcb unb berfc^ieben, nottrenbig unb äu=

fäUig; man toeife, bafe biefe ©egenfä^e nur relatibe @ül=
tig!eit f)aben, baß haS' je^t für trabr ©rfannte feine ber»

borgene, f^äter berbortretenbe falf(f)e ©eite ebenfogut

bat toie ha§> je^t aB falfd) ©rfannte feine toabre ©eite,

fraft bereu e§ früber für toabr gelten fonnte; bafe ba^

bebau:ptete 9Zoth)enbige fid) anS- lauter Swfälligfetten 3U=

fammenfe^t unb baS: angeblid) Bwfäßige bie gorm ift,

binter ber bie S^ottoenbigfeit fid^ birgt— unb fo toeiter."^

^ält man fic^ biefe rein metbobologifc^e 33ebeutung ber

2)iale!tif ftet§ bor Singen, bann bereiten bie 2(u§brüde,

in benen SO^arj- unb (5ngel§ bon ben materialiftifc^en

©runblagen f^iredien, bie fie biefer ©enfmetbobe an ©teile

ibrer ft^efulatiben 33egrünbung gegeben b^ben, feine

©c^toierigfeiteu mebr für eine fonfequente, meta)?bt)fif=

freie ^aubbabung berfelben, toie fie allein al§ 33eftanb=

teil einer n)iffenfd)aftlid)en STuffaffung möglid^ ift. ®a§
„2Iuf=bie=8'üfee--@teIIen" ber ©iaieftif, ibre materialiftifd^

©runblegung finb bann, U)ie id) fd)on öfter§ bargelegt

babe, nur ?[u§brüde für ibre Qwi^üdfübrung au§ einer

fpefulatibeu Sorm in eine empirifdye, au§ einer meta=

° g. engclg, Subnjtg geuerbacb, ©.39 bt§ 40. Söcrgl. aud^

über ben lücfcntlidE) mctl^obologtfd^cn S^araftcr ber Sialeftif

im SKorjiSmuö ba^ S3orh)ort gur 3. 5tuflaflc be§ „Slapital" unb
bie nod) bicl gu tpenig beoditete S3efprcrf)uno be§ erften 83anbeg

be§ „Siapitnl" burd) ©ngclS, nbgebrucft in „©ogialiftifdic ?3?o=

uatSbeftc", 1900, e.38ff.
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:t>^Qfifd^en ©enftoetfe in eine inbuftibe Unterfu(^nng§=

unb 2trbeit§metI)obe. Unb bie§ nnbefc^abet i^rer bei Tlax^

unb in§befonbere (Sngel§ fidler toeitergcljenben unb, toie

tüir feigen, aud^ gu einem meta^l)t)fifd]en ^beolitätäftanb'

^unft fül^renben 33ebeutung. S)enn bei einer SBürbigung

be§ tf)eoretifc^en SBefenS ber ©iaieftif fann e§ natürlich}

nid^t barauf anfomnien, ben gongen {)iftorifi$=:pfi3d)olo=

gifd^en SO^einungSfornpIej ebenfo ungefonbert äu über»

nehmen, in toeld^em für SO^arj unb SngeB [id) bie S3e=

beutung ber ©ioleftif fierouSgeftoItete. ®iefer rein :per=

fönli(f)e ©ntoidfhmgg^roäefe mufete nic^t nur bie ©puren
feiner So§ringung au§ ber ^egelfd)en SWetQp]^t)fif, fon=

bern nomentlid) and} ben ä>?angel ber erfenntniSfritifc^en

^roblemfteEung in bem 2)enfen jener 3cit an ficf) tragen.

SDenigegeniiber ift e§ nötig, aber aud) genügenb, gu er=

fennen, ba'h bei einer ®d)eibung be§ nietap^t)fif($en unb
metJ)oboIogifc^en ä)?omente§ in ber 2)ialeftif ba§ gange

©elüic^t be§ fd)öpferifd)en, alfo fadilidi toirffamen @e=

banfen§ bc§ ä'ZarjiSmug auf bie metI)oboIogifdic @eite

ber Sialcftif fällt. Unb ha^^ gilt inäbcfonbere, n^ie fid)

gleich geigen rtjirb, aud) bon bcni berübniten Seitniotit»

be§ aKar:cfd)en 3}cnfen§: ha§ ©ein beftinimt ba§' ®enfen

unb nid)t nnigcfcbrt.

9htd) iv(cd}anon) betont bie ntctt}obüIogifd)c 33ebeutung

ber Sialcftif (3. 28). 9(bcr inbcin er fic, mic toir fd^on

anfangt t)crt)orl)oben, in bie innigftc fad)lid)e SSerbinbung

mit ber materialiftifd)cn 5(uffaffung ber Statur bringt,

mufe it)m biefcr metl)oboIogifd)e dljarafter fofort Inieber

unter ben t^änbcn gcrflief^en, unb e§ fd)eint nid)t§ übrig

gu bleiben aB eine neue 3}?ctapbl)fif, in tt)eld)er bie SDinge

felbft bie Stolle übernommen baben, jene f^jufbafte S3e=

mcgung gu ergcugen, bie früber ber abfolute ©eift bei

^egel bcforgte. Xic 2)ialeftif, bereu Slcttung an^ ber

^egclfd)cn äJ^Oftififation eben nod) frcubig bcgrüfjt Umrbe,

Inirb fofort in ftarrcr J^cftbaltnng an ben nnnicntlid) bei

Gngclö gn finbenbcn motapbt}fifd)en ^tnfötsen ncnerbing§

nerabfointicrt. llnb fo mirb anS^ bem, ft)a§ bei ©ngcl§

unb bei 'Marx blo\\ perfönlid)er ©tanbpunft tnar, ber

uatürlid) mit ibrem tt)eorctifd)cn Xcnfen für fic not«

mar «b(cv, ^)Jari:tfttfcJ)e Probleme. •>
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h)enbtg berburtben toar, ja bei bem j^el^Ien etne§ eigent-

Itd) erfenntni§fritif(f)eu ©tanb^unfteS in ber gefamten

i)E)iIofot)I)ifd^en Qeitlage jein mufete, ein fad^Iic^er 3u-

iammenf)ang gemad)!, ber gtoar aur ©runblage, aber nirf)t

mel^r gur ©ntf^ulbigung, oud) nur biefen SKangel be§

erfenntniSfritifd^en @efi(^t§pimfte§ I)Qt.

2)ie3SerabjoIutierung berSioIeftif toirb eingeleitet burd^

bie SSerabfoIutierung be§ ®Q^e§, toonad) ba§ SDenfen
bom ©ein beftimmt U)irb unb nid)t umgefetirt.

2Ba§ biefen ®q| bei ^an unb engel§ su fo großer, il)re

gange ti)eoretijc^e Seiftung tragenber 33ebeutung t)at

fommen laffen, toirb man öergeblid^ in feiner metapf)t)=

ftfc^en ober erfenntni§ti)eoretifd^en Sebeutung fud^en.

Tagegen quillt au§' feiner immanenten, ba§ i^eifet inner«

balb ber em^^irifc^en @pt)äre berbleibenben unb auf alle

2öeltanfc^auung§= ober erfenntni§fritifcE)e fragen ber«

äid)tenben Slnlnenbung ba§ reirf)fte ßeben au§^ i^m. ^n
ber SIrt, toie er bei Tlaxic unb ©ngeB nic^t al§ blofee

2:t)efe für eine SBeltauffaffung, fonbern al§ Sorfd;ung§=

prinäi)) 3ur Unterfud^ung be§ foaialen ßeben§ auftritt,

ift er äum 2lu§gang§punft grunblegenber @rfenntni§ ber

foäialen @efe^Iirf)feit gelDorben, fo ba% bon ibm au§ erft

eine ®oäiaIlDiffenfd)aft möglich n^urbe, bie auf biefen

9?amen n)irfli(^ 5Infprud) machen fann. ^n ber materia«

liftifc^en @efd)icf)t§auffaffung erfätirt er feine ftiftema«

tifc^e foäiaItt)eoretifd^e Slu§fül)rung unb bilbet burc^ fie

nic^t nur bie ©runblage be§ 2)?ari-i§mu§, fonbern, toie

^Ied)anoh) in ber borliegenben ©d^rift an fd^önen S3ei=

fpielen äeigt, immer mebr ber mobernen Strbeit auf hen

berfd)icbenften ©ebieten ber @eifte§n)iffenfd)aften.

©obalb aber biefer ®a^ bon ber 93eftimmung be§

2)enfen§ bmä) ba§ ©ein über feine 33ebeutung al§ gor«

fc^ungSmajime binou§ al§ eine crfenntni§tI)eoretifd^e

2BaI)rI)cit ober gar al§ eine h)iffenfd)aftlid)e (SrfenntniS

bon ber ^öefd^affenbeit ber 9?atur felbft unb be§ 2SerI)äIt-

niffcS bon S)enfcn unb ©ein in ibr aufgcfnfst n^trb, ber=

Uianbelt fid) bie fd)ö|3ferifd)c ^raft biefeS @ebanfen§ in

eine uufritifd)e Slnfdiauung bon I)eute gerabegu ard^a«

iftifd)er erfenntni§frttifd)cr 5^aibitnt. ©r ftellt bonn ein=
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iaä) eine bogjnatticf)=metQp^t)fijd^e 33ef)Qu:ptung bar, ber

Qubere berortige Sä^e bielleicf)t mit meE)r, oielleic^t mit
tpeniger 9iecf)t entgegengefteEt Serben fönnten. ^ebenfalls

aber mirb er ber Springquell aUer Unflarf)eiten unb enb=

lofen Streitigfeiten, bie am einer foIcE)en$ßerqiiidEung einer

metapt)t)[ifc^en @runbanfcf)auung mit einem rein mett)o=

bologifd^en Stanbpunft l^eröorgetjen muffen, greilttf) ift

biefe 23erquicfung, biefe ^Iquiöofation, grunbüerfcf)iebener

33ebeutungen bie einäige unb noc^ ha^u fd^einbar felbft=

üerftönblidie 2J?ögIi(f)feit, au§ bem toiffenfc^aftlic^en ©t)=

ftem be§ 2)?arji§mu5 einen 2J?aterioIi§mu§ äu madien.

2)enn ba ber Sa^ üon ber $8eftimmung be§ S)enfen§

burd) ba§> Sein fotüo^I in feinem met^obologifd^en aB
in feinem metapt)r)fifd)en Sinne biefelbe 2Bortform 'ijat,

10 fönnen nur au IeicE)t bie Folgerungen au§> bem le^teren

Sinne and} für ^onfequengen be§ erfteren gelten, unb
bamit ift ber ganae Jammer fertig: ber alte Jammer
alter p]^iIofo:pt)ifd^en unb toiffenfd^aftlic^en ^i^fuffion,

bie an bcn Sorten il)rer 33egriffe mef)r t)ängt al§ an
biefen fclbft.

Für ^Ied)anolü bebeutet nun ber Sa^ t)on ber $8eftim=

mung be§ ®enfen§ burd^ ba§ Sein tatfärf)Iid^ eine in=

t)altlicf)c unb nidf)t blofe eine mett)oboIogifd)e @runbrt)at)r=

t)eit, unb barin fielet er eben bie m a t e r i a I i ft i f d) e

©runblegung ber 2)ia[eftif. „d^aä) unferer m a t e r i a =

I i ft i f d) e n Set^re," fagt ^ledjanom, baS 3Bort „materia=

liftifd)" felbft untcrftreid)enb, „ftellen bie ©egenfä^e, bie

in bcn Gegriffen entlialten finb, nur eine aBibcrf;nege=

lung, eine Übertragung in bie Sprad)e be§ ®enfcn§ ber

@egenfät3C bar, bie in bcn (5 r f d) e i n u n g c n infolge

i^rer allgemeinen miberfprud)§öoIIcn ©runblagc t)or=

I)anbcn finb, ba§ Reifet infolge ber 33 e m e g u n g. 9cad^

^cgcl mirb ber öang ber T'inge burd) bcn @ang ber

Sbccn bcftimmt. Unferer 3rnfid)t nad) bcftinunt umgcfcfirt

ber ÖJang ber X i n g c bcn ©ang ber ^ b c e n , ber ©ang
bcö üebcn§ bcn ©ang bc<S C<icbanfcn§." (S. 38.) 3iMe bicfc

y3emegung, bicfcr ©ang ber 2)inge unb bc§ Scbcn§ 3u

ticrfte()en ift, fann nidit im gcringftcn im 3ii'cifcl bleiben,

menn mir t>on ^^(cdianolT) fclbft I)örcn, bafj jene 53emc'



84

gung gemeint t[t, „burd) bie ber 3uftanb ber SDZaterie unb
alle if)re SSerbinbungen I)ert)orgerufen tüerbert". (S. 38.)

©§ l^anbelt [tc^ um bte S e to e g u n g a I § U r g r u n b

alles @etn§ unb @efd)eöen§, alfo um ein

echtes ^rinäi)} im ©inne ber ariftotelifd^en 2)?etapi)Qfif,

um eine jener «oz«'» "^ ^^^ '^^^~ metf)ap^t)fifd}e 2)enfen

öon 5Inbegimt f)er bemüt)t ift. SSie je^r nun biefe lJr=

belDegung mirflic^ bie ©runblage ber 1)\aleHil bei ^Ie=

c^anolD i[t, momit [ie freilid) unbeatoeifelt materialiftifd)

trtirb, nur ha'B nidji gu feigen ift, h3a§ ber Tlavii^mu^
al§ jogiale S^beorie bamit gu fd)affen boben foH, mirb un§

^lecbanom gleich felbft seigen.

2)ie nädbfte i^olQe auS^ ber Sßerabfolutierung be§ ®einö

in eine Urbetoegung ber SWaterie für bie Sioleftif ijt

nämlicb bie: S)a bie 2)ialeftif eine materialiftifc^e @runb=
läge beiden mufe, foH nun tion ibr ber dlaä)'me\§> erbracht

merben, ba% fie eine ©igenfc^aft be§ @ein§ felbft

i[t. SDamit ift benn freilieb bie le^te ©pur eine§ blofe

nietbobologifdben @inne§ ber Sialeftif übertounben, ober

bamit 5ugleidb auä) fie felbft in bcn ©trubel ber Urben)c=

gung bineingeriffen, in bem fie fi(^ nur gu bolten t)er=

mag, menn fie oCe§ tbeoretifcbe @epäd bon fidb toirft,

um ficb al§ leere ©pefulation amar immer nocb mübfam,
aber bod^ gur 9Jot über SBaffer 3u b^Iten unb treiben 3u

laffen, mobin eben ber ©trom ber 3^etapbt)fiiE fie fübrt.

©0 geraten mir au§^ ber ©sQlIa in bie Gbartibbig. Um
bie ©iaieftif gegen jene ^ritifer be§ S^JarjiSmug ju ber=

teibigen, bie fie eben nur in ibrer mctat)biDfifcben 5ßer=

quicfung feben unb baber a\§> überflüffig, ia fd)äblid^

befäm^iften, unternimmt ^Icdianom e§, ba§> bem 2)?arj:i§=

mu§ ganj bcterogene, jebenfallg aber für ibn aB ©ogial'

tbeorie gang nebenfäd)Iid)c Problem äu löfen, ob — ba§

„©ein" felbft bialeftifdb ift ober nidit.

5ür ^lec^anom gilt e§ alfo auf^useigen, bafe e§ bie

bialeftifdien ©igenfd)afteu be§ ©ein§
finb, meld)e ha^ bialeftifd)e 2)enfen tragen. (©. 31.) Sötr

miffcn bereits, bafj er fidi bierbei auf @ngel§ berufen

tonnte, ba'i^ aber burd) biefe 33erufung für iebe miffen=

fd)aftlid)e 9[rbeit, bie nur nad) fad)Iid}en, nic^t nad) per-
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ii3nlic^en 3iiininmenf)ängen fud)t, natürlich noc^ gar nichts

betciefen tft. SBürben rt)ir bie Senfbegriffe be§ 2)iQrEi§=

um§ nur jo gebraud^en toollen, loie fic fid^ frf}riftTiiäfeig

in ben SBerfeu üon 2)?arr unb 6ugel§ finbcu ober im
perfönlidjen SeufäufammenOang if)rer Xlrf)eber iparen,

fo toiirbe uu§ ber SSortPiirf einer rein pf)iIoIogii(^cn Sir»

beit mit 9ted)t gemnd)t tocrben fönnen. 2)iefe fd)oIaftiic^e,

non ^Ied}anom gegenüber hen ^Jeufontionern mit Un=

red)t gerügte Senftoeife foH jebenfallS ben ä'JarjiSmnä

iiid^t äur unfrnd)tbarenS^ei'tintert)retation entarten laffen.

'4Bir npiffen alfo jel)r lrof)I, bafe ©ngel§ Qf)nlid) toie ^Ie=

dianort) bie 2^'ialeftif be§ S)enfen§ burd) bie be§ @ein§

beftätigt faf), rt)a§ nn§ aber tro^sbem nic^t ©runb genug

orfd)eint, biefe 2(nfdiauung unge^jrüft 3u laffen — ID e n n

man t)On il)r bef)auptet, oFme fic fei bie Sialeftif im

!:D^arri§mu§ unmöglid). 2)enn biefe ä>erteibigung ge=

fül)rbet mit ber Sialeftif hen metapf)t)fiffreien C£{)arafter

beg 2)?ari-i§mu§ al§ (goäialt^eorie. llnb ha'^ biefer ä"'"

aBefentIid)en im S)iari-i§mu§ gel)ört, barüber beftef)t toobi

eigentlid) fein (Streit.

2)er 9iad]U)ei§ ber bialeftifd)cn ©igcnfdjaftcn be§ ®cin§

luirb in ber SBeife äu erbringen tierfud)t, ba^ ^ledjanolD

fid) bemübt, 3u äeigen, tote bie 9tatur burd) ha'=o Iogifd)c,

rein üerftanbeSmöfeige !i}enfen überbaupt nid)t luibcr«

fprud)§Io§ begriffen toerben fann, ha^ alfo bie Iogifd)cn

(4Jefe^e be§ Xcnfcn^\ ber 3at3 ber J^ibentität, be§ SBiber-

fprud)§ unb bcS an£igefd)Ioffenen ^Dritten gegenüber ber

üollen Stcalität ber 9tatnrerfd)einungcn ücrfagen. Um
bieg red)t bcutlid) 5u erfennen, luäblt *'-i?Ied)anotD ben für

ibn als 9}iatcrialiftcn füräeften SBcg. Statt nämlid) ben

btoIcftifd)en (Sbaraftcr in ben jabüofen (5rfd}cinungen

beä Seinä mübfam unb natürlid) obne i'lu§fid)t auf 2SoII=

ftänbigfeit ju Uerfolgcn, fafet er biefe 2)?annigfaltigfeit

hc^ ©einä lieber gleid) in ibrem, bem Ü^Jaterialiften ^u--

flänglid)cn SBefenSfern. 2)cnn toag tft ber llrgruub allc^

(•<5efd)cben5? Tie ^i^eluegung. „1)ie 33eUiegung ber 3)ca=

terie," fagt 'i'lcd)anoni, „bilbet bie Örunblage aller 9tatur=

erfdieinniutcH. "ÜUiÖ ift benn aber ^eUiegniig'c' Sie ift ein

augciifciteinliri)er '^[lUberfprnd). Tcnn an lucldiem Crte be-
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finbet fic^ ein [id^ 6eh)egenber Slör^er in einem beftinini^

ten 3ettmoment? SDarauf lä^t fid^ . . . nac^ ber gormel
öon ,ia, ja unb nein, nein' beim beften Söiöen nid^t ant=

irorten. ©in fic^ betüegenber ^ör^jer iftineinemunb
bemfelbenBeitmoment an einem Orte unb ä u -

G I e i d^ a u d^ n i d^ t in i ^ m 2)ie S3eh)egung läfet

[id) alfo nur nad^ ber %Qxmt\ »ja, nein unb nein, ja' be=

greifen unb bient fomit qI§ unanfecf)tbQrer 58etüet§ 3U=

gunften ber ,ßogif be§ SBiberf^rud^r." (@. 33.)

S)ie§ tft Qlfo ber einfad^fte unb nad^ ^Ied^anoli)§ 2)'?ei=

nung entfd^eibenbe S3etDei5 bafür, bofe bie 2)ialeftt! eine

33efc^affenbeit ber Statur felbft barfteüt. Unb in ber %oX
mufe für leben, ber in ber SSeiregung ber SWaterie eine

örunberfenntniS bon bem SBefen ber 2)inge felbft er=

blirft, ber alfo auf meta^l^^fifc^em Soben fte^t, biefe S3e'

h)ei§fül^rung etlDa§ ÜberseugcnbeS f)aben. ^nbe§ totrb

fogar ein 3)?etapt)t)ftfer, toenn er nirf)t gerabe 2In{)änger

ber med^anifc^en S^aturerflärung ift, fonbern beifi)iel§=

iüeife ©nergetifer, mit 3tedf)t einlpenben, ho!^ bie ^Ie=

d^anolDfdf)e ßet)re bon ber SSetoegung al§ ©runblage aller

S^aturerfd^einungen bod) nur eine blofee, Fieutc überbte§

fd^on fel^r beftrittene Srrbeit§bOPotf)efe ber 9JaturiDiffen=

fc^aft, nömlid^ bie med}anifc^e 9^aturauffaffung, 3U einer

9iaturbefc^affenf)eit felbft erJjebe. S)afe bie SSorfteHungen

non 3/?oIe!uIar= unb ^tE)erbeh)egungen, burc^ toelcf}e allein

„bie S3emcgung" ©runblage aller ©rfdfieinungen Serben
fann, bod^ nur 2) e n f m i 1 1 e I für u n § finb, um bie

(Srfd^einungen ber Statur tt)eoretifd) gu bet)errfcf)en, tpirb

innerbalb ber mobernen S^aturtoiffenfdfiaft eine immer
felbftberftänblid)ere Sfnfdfiauung, bleibt aber bei ^Ie=

d}anom gan3 aufeer 33etrad^t. Unb e§ fann nid^t einge«

Inenbet loerben, bafe bie SBorfteßungen einer 2)?oIefuIar=

unb ^tberbcluegung ungeachtet ibre§ (Etiarafters (\V^

1)enfmittel bod) gleid)äeitig bie reale S3efdiaffcnl)eit ber

•(^rfd^etnungcn au§3ubrüden bermöc^ten. ®cnn bie %\xi--

fad^e, 'iiQi^ nad) ber 9tnfid)t ber 2lnl)önger £)ftmalb§ biefcr

reale ßbarafter fid^ beffer als ©nergctif unb nad) ber %\\-

fid)t ber Sfnbänger "^(x^}^ beffer al§ (5Icmentenäufammen=

bang b c n f c n laffe, bcmcift augenfd)einlidf) ben E)l)bO'
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t^ettfdEien, blofe für bte erfenntnt§äft)ede ber ^Mturlüiffen-

fdiaft metfioboloötfd^ bearbeiteten GI)arnfter oHer btefer

SSorfteüungen. ..... r t.

5tber angegeben, bie SSelt tv'dve mxtU6) btefe ungel^enre

gflaffelmüble, beren S3etoegung aüeS ergeugt, fo ift bamtt

für ben 3toec! 5]3ierf)anoh)§ gar nttf)t§ gewonnen. (£§ tft

nämitrf) gar ntcf)t ft)al)r, bafe bte 33etDegnng ein angen=

fd)einlic^er 3Biberf^3rutf| ift, nnb bafe h)ir mit :^r, tote

^leci^anotD meint, „etmaS nnermartet bor bie STlternatibe

gefteüt finb: entireber bie ,@runb^rin5ipieit* ber for=

meHen ßogif an^nerfennen nnb bie 9tealität ber S3eme=

gung äu beftreiten ober nmgefe{)rt, bie gfiealität ber S3c=

tDegnng üorauggefe^t, bie ©ültigfeit biefer ^ßrinäipten

3U beftreiten. ©iefe Slltcrnatibe ift minbcften§ nnange-

net)m". (@. 33.) . - <•

(Sie märe e§ in ber Zat, menn eg ri(f)ttg mare, baß bte

33emegnng ein Sßiberfprnrf) ift. tiefer fommt aber erft

bann t)erau§, menn man bie S3emegnng bnrcbang anberS

benn al§ 33emegnng auffaffcn miH, ha^ beifet, menn man

felbft ber 33emegnng fid) miberfprntf)§boH gegcnnberftellt.

2)ie grofee Unterfd)eibung ^ant§ bon ®enfen nnb @tnn=

licfifeit, ^Begriff nnb Stnfdianimg liefert für biefen nnb

für aüc äbnlic^en fd)cinbarcn 2Biberfprüd)e ein für alle=

mal ben fid)cren (Stanbpunft, bon bem an§ fid) biefe

„Sißiberfprüdie" al§ blofee SSermirrnngen be§ 3)en!en§

auflöfcn.

39emcgimg ift eine (Saä:)(i ber Slnfdiannng nnb ba=

ber mit äöortcn tmb SScgriffcn überbaitpt nie m erflarcn

ober aii§änfd)ü^fcn. (ibcnfogut fönntc man färben bnrd)

logifd)c begriffe crflärcn mollen. 2)ie »cmcgnng gebort

mie maiun nnb 3cit ber finnlicbcn ©eite nnfercr er»

fenntniS an nnb ift eine eigenartige 2Scrbinbnng beiber.

©ie fctst amar immer ctmaS boran§, ha^ fid) bcmegt {M^
33cmcglid)c im 5)tanmc"), mc(d)c§ mit bem begebenen ber

erfabrnng ibcntifd) ift, ift aber fclbft eben bie S o r m ,

in mcld)cr biefcä begebene bcmcgiid) ift. 1:ic i^emcgnng

läftt fid) babcr and) nnr anfd)anlid) nnb nid)t

b e g r i f f I i d) bcrfolgcn. ®ic bilbct ein .^ontinnnm ber

3(nfd)annng, in meld)cnt für biefe allc§ ftar ift, meil
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ha§ ^ontinuuiu eben gum SBefen be§ B^aumes unb bcr

3ett gef)ört. ©obalb bagegen ber SSeriitd) gcmad)t toirb,

biefe urfprünglic^en 2Infd)auungen begrifflii^ au§äu=

brüdeu, alfo in hen — tote ^ant jagt — biäfurfiöen $8e=

griffen ber Sogtf, baS i^eifet, fobalb man ben SSerfud^

niac^t, ha§', rDQ§ ein ^ontinnnm ift, bisfontinuierlirf) aiif=

äufaffen, beginnen ganj felbftDerftiinblic^ bie 2Biber=

fprüc^e, bie aber nid)t in ber ©a^e finb, fonbern in

einer falfc^en ®tellungnaf)me be§ 3^enfen§. gür ben

©tonbpunft ber 5tnf(^auung entf)ält bie Sroge, too fic^

ber betoegte ^ör^jer in einem nnb benifelben 2)^oment

befinbe, gar feinen SSiberfl^rud). 3)enn bie 2Infcf)anung

ber 33eh}egnng ift ebenfo betoeglid^ toie bie S3e=

iDegung felbft nnb folgt iJ)rem ©egenftanb lüdenloS in

iebem 2)?onient. Safe haS' begriffliche Senfen bie§ nic^t

tun fann, ergibt fid) au§ hen befonberen 2Sorau§fe^ungen

beSfelben, nämli(^ an§ ber ii^m eigenen gnnftion, bie

äl'Jannigfaltigfeit be§ ©egebenen burcf) llnterfc^eibung

äu beftimmen. ^ein SBunber bat)er, ha^ ha§' begriffliche

®enfen n)iberf|3rud)§boII irerben mnfe, too es nic^t§ mel^r

äu «nterfrfieiben gibt. Senn bie 3:;eile ber Setoegung,

bon benen ha§ logifi^e Senfen fprid)t, beftel^en nur in

feinen ^Begriffen. Sie SSetoegnng felbft get)t nid^t in
Seilen öor ftd^, fonbern ift ein ©angeg ber 2(n=

fd^auung, ft)eld)e§ felbft biefe nur abäuteilen öermag, in=

bem fie bie „Seile" ber S3en)cgung b u r c^ I ä u f t.

Übrigeng ift fogar t)om logifc^en (Stanbpunft au§ bie

33elüegung gar nid)t f o lt)iberfprurf)§t)oII h)ie bei ^Ie=

cfianoh), toenn bie Sogif nod) Iogifd)er gu SBerfe gebt.

Senn toenn man auf bie Sragc, too fid) ein Körper in

einem unh bemfelben 3?Zoment feiner 53eft)egung befinbe,

nur bie Stnttoort geben äu fönnen glaubt, er fei an bem=

felben unb bod) nid^t an bemfelben Orte („ja, nein unb
nein, ja"), fo begebt man nod) einen anberen gebier, aB
ba§ 2(nfdiaulid)e inabäquat crfaffen gn tooHen. Tlan 3er=

legt nämlid) gtoar bie Seluegung in unenblid) üiele 9taum=

teile, obne aber bie 3eit ber 23crt)egung, bie bod) untrenn=

bar äu ibr gebort, ireil jebe ^öetoegung 3eit brandet,

ebenfo äu ^erlegen. Tiau miU ein mifroffopifd)e§ Cbfeft
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mit beiu äJJeterftab meffen. 3I(^tet man aber barauf, büB

ic^, jobülb id) bie 33etoegung in ^eile äerlegt I)abe, auc^

bie äugef)öri0e 3eit mitaerlegt IjabQ, bann ge!)ört äu jebem

unenblirf) fleinen Setoegnng§teild)en ein cbenfoIc^eS SdiU

teild^en, imb ber belpegte Körper „befinbet \\dy' in jebem

unenblirf) ficinen 3eitteild)en mit iebem feiner unenblirf)

fleinen 2)?affenteild}en in einem nnb bemfelben unenblic^

fleinen 9taumteil^en. Gr befinbet fid) an biefen nn=

enblic^ fleinen ^Ranmpunften, toeil nad) ben 33orau§'

fe^ungen be§ Iogifd)en Xenfenö jeber 9?aum= nnb 3eit=

punft, in toeli^em er nod) nic^t äu fixieren toäre, eben noc^

nid^t ber fleinfte, noc^ nid}t nnenblid) flein iräre.

2)afe üon biefen nnenblic^ fleinen 5ii"iernngen feine

3lnfd^auung 5u getoinnen ift, tüärc ein ©inlüanb, ber ben

ganaen SSorgang ber 3erlegnng in ba§ Uncnblidifleine

ntd^t berftünbe. Senn ba§ Unenblid)fleine ift ia eben ein

bIofee§ S^-enfmittel be§ 2Serftanbe§, mit toeldjem er ba§

^ontinunm ber 2(nfdiannng b e g r i f f I i d) an bearbeiten

Derfuc^t. ©§ fann gar nie anfd^anlic^ fein, lüeil c§ ja

eben Segriff nnb nid)t 3lnfd)annng ift. ß§ ift baber and)

fein SBiberfprnd) in ibm, nnb ba§, lpa§ man oft al^

fold^en beäcid)net bat, bafe nämlid) and) ba§> Unenblid)-

fleine bod) irgcnb eine anfd]anlid)e 5In§beI)nnng l-)abQn

miiffe, bcbcntct nnr, ha^ bicfcr 33egriff eben bie 3fnfd)an=

ung felbft nid)t erfd)öpft, fonbern fo miibfam non bcr=

felbcn abftrabicrt, bafs er forttoäbrenb in fie umfdilagt.

2)a§ llnenblid)e ift ein ©ren^begriff, e§ fübrt bi§ an bie

örcnse bc§ Senfbaren, nnb e§ ift ein SBiberfinn, Don

ibm an Verlangen, baf5 c§ and) nod) üorftellbar, anfd)an=

lid) fei. Will man ha§> 3(nfd)anlid)c bnrd)an§ nid)tanfd)an=

lid) begreifen, fo barf man fid) nid)t tonnbcrn, lucnn ein

gana UnnorftcUbarcS nnb nnr nod) rein bcgrifflid) S)enf=

bareg bcransfommt. ©inen SSibcrfprnd) mirb man aber

nnmöglid) barin finbcn fönnen, folangc man nnr !i^e=

griff nnb i?(nfd)annng felbft nid}t anf ein öcmeinfameS

bringen lüill.

©eit bem ©leaten 3c"o n^irb übrigens gcrabc biefe

3crlcgnng ber 33cmcnnng in bie fleinften Steile jnm ^c-

ireiö cine§ anbcrcn ÄMbcrfprndic; in ibr berangcjogcn.
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inbem man meint, ba^ ber beilegte ^ör^er fic^ bod^ in

iebem feiner einjelnen ^nnfte in 3ft n 1^ e befinbe, qu§

ber norf) fo grofeen ©umme bon lauter 9lnf)e:punften aber

boc^ feine 93etoegung I)eröorget)en fönne. 2tnf biefen ur=

alten ^araIogi§inn§ be§ 3eno get)t im ©runbc ber ganäe

„bialeftifc^e" 6t)arafter ber S3en)egung bei ^led^anoh)

änrüd. 9^un i[t aber biefe§ SCrgument, au§ bem übrigen^

bie ©leaten nic^t eine h)iberf:prn(^§l)oIIe 33efc^affent)eit

ber Söetoegung, fonbern biel rid^tiger ibre SBefenlofigfett,

ibre blofe fcbeinbare 9tealität fcbloffen, ein :t>räd^tige§ S3et=

f^iel, h)ie ©i^einproblcme äuftanbe fommen, toenn ha^

Senfen fidb nicbt in ftrafffter 3w^t bält unb mit feinen

^Begriffen bei ber ©tauge bleibt, fonbern e§ äuläfet, bofe

fie ficb unter ber ^anb uac^ gregolimanier berlpanbeln.

3Bir finb bodf) bou ber Semegung ausgegangen unb

baben biefe in ibre Steile begrifflid^ äerlegt, ba§ beifet,

trir baben gu jebem SIbfcbnitt ber Setoegung, ben man
un§ aufäeigte, einen nocb kleineren gebacbt, um bamit

äule^t auf bie uneublicb fleinen fünfte ber S3en)egung

gu fommen. 2Bo in aller SBelt ift babei ein eingigeS S^ial

bie 33elregung berfrfjtpuuben? ©ang n^illfürlidb berföEt

ba§ teufen in bie 2(unabme, toeil bie unenblicb fleinen

5|5unfte notmenbige Stubepunfte be§ S)enfen§ finb (@ren3=

begriffe), nun auä) ben betoegten S^ör^er in ibnen aB
rubig gu benfen. 3)iefe Strgumentierung befeitigt unt»er=

feben§ bie Söetoegung au§ ibren fleiufteu Steilen unb
Ipunbert \id} bann, bafe fie bei ber Integration berfelben

natürlicb au§ lauter 9tube|)unften feine SSetoegung ge=

binnen fann. SBeife man einmal, ha^ bie „Sftube", in

toelcber ficb ber betoegte ^feil in jebem fünfte feiner

93abn befiubct, bodb nur eine begriffliebe 5?on =

ft r u f t i u gegenüber ber anfcbaulidben 9tealität be=

beutet, unb eben nur feine unenblid) fleine 33etDegung

in biefem fünfte auSbrücft, fo ha^ alfo, mie nun feit

Seibnig oft genug eingefcbürft JDurbe, bie 9^ube im bia=

Ieftifd)en ©inne chcn gar feine 'Slul'je im Iogifd)en ©inne

ift, fonbern nur ein ©:pegialfall ber 33elt)egung felbft,

bann fcbtoinbet alle bcbrobIid)c 5^raft be§ 3enonif(f)cn

513arabojon§. S)ie 33enjcgung ift fein blofeer ©innentrug
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niel^r, ober auä) feine tDiberf^jruc^SüoHe Siealitöt, unb
oCer angeblid)e (Sd)ein ober SBiberfpruc^, if)re gonäe, fo

feltfame „©iaieftif" ftammt nur au§ ber gang unbialef'

tifdfjen ©egenüberfteCung öon löetoegung unb 5Ruf)e aU-

ftarrer ©egenfä^e.

STber ^lecfjanoto l)at nod) einen ätoeiten Setoei^ für bie

biQleftif(f)e S9ej(f)Qffenl^eit ber dlatnv felbft, nämli(^ ibr

SB e r b e n. S)er SBerbe^roäefe geige einen äbnlidieu

Sßiberf^rud^ in [ic^ toie bie 33en)egung. SBir tooHen äu=

feben, ob biefer anleite SSerfucE), bie 3)ialeftif au einer

llrbefcbaffenbeit im Sßefen ber 2)inge gu macben, glürf-

lidier ift al§ ber erftc.

2» ®ic ©iatcftif bcö 'Jßcrbcnö,

5ür bie 2tuffaffung, bafe bie Sialeftif nid)t blofe eine

5Irt be§ 2)enfen§ fei, fonbern bie§ bielmetir nur fein fönne,

n)eil fie eine Sefcboffenbeit be§ ®ein§ felbft barfteüte, bcit

^lecbanoh) aufeer bem $intpei§ auf hen SBiberfprudb i'^

ber 33etoegung aucb nod) einen anleiten 33en)ei§, nämlidi

bie ^Berufung auf ben SBiberfprucb im SBerben, auf bie

h)iberfprucb§t)oEc Gigenart be§ (gntmicflunggproäeffcS.

9IIIem SB e r b e n fei angeblid) ein SBiberfprudb inbärent,

bemaufolge e§ äumeift unmöglid) fei, feine ciuäelnen

^bofen Iogif(^ genau gu bcftimmen. „Tie Steige über bie

©jiftcnä eineg fdbon cntftanbcnen ObjeftS," fagt ^Iedba=

noh), „läfet fidb beftimmt beantUiorten. ^ft aber ein SDing

erft im SB e r b e n
, fo liegt oft ©runb genug nor, un=

fcblüffig über bie 3Intmort äu fein. SBer tv'ixb bcftimmen

fönnen, mann ha§< 2Iu§geben ber ^aare 3ur 33ilbung einer

©la^e fübrt?" (@. 34.)

^d) fürd)te febr, bafi biefer ätoeite 33emei§ für bie bia=

Ieftifd)e 33efd)affenbeit ber 9?atur febr fd)Ied)t bcranfcrt

ift, menn ci* nur an fd)mad)cn ."paaren bangt, bie nod) baju

auS^ufaricn brobcn. Stllein 3unäd)ft übcrrafd)t nod) etmQ§

anbere§ in ber Strt, mie ^Icd)anom ha§' SBcrbcn 3um
©rireig ber bialeftifd)en 0runbbcfd)affcnbeit ber 9^atur

bernnjicbt, nämlid) ber für einen ^ialcFtifer feltfame

llnterfd)icb 3mifd)cn fd)on cntftanbcnen unb crft im Ster-

ben begriffenen Xingen, t>on meld) Icl3teren aHein —
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unh Qud) nic^t immer — („oft genug," jagt ^le^anoh))

bie Sialeftif gelten foH. 9^ad) ber bialeftifcfien Stuffoffung

i[t ober ein 2)ing eben nie entftanben, nie fertig, fonbern

fortmö^renb in SSerönbernng begriffen. Sft boc^ bie 2)ia=

leftif nad) ben SBorten TlavxJ jene S)enflDeife, bie „jebe

getoorbene Sorm im gluffe ber S3elT)egung" auffafet, fo

bofe öon i^rem ©tanbpunft au§ ber Unterfd^ieb gtoifi^en

fd^on entftonbenen unb erft im SBerbcn begriffenen £)b=

ieften überbauet gar nid^t auffomnien fonn. ®iefer Unter«

fc^ieb ift für bie ©iaieftif gleirf)fam eine gang frembe, ibr

unöerftänblicbe ©pradbe, er ftammt aud) au§ einem ibr

ganä fremben ©ebiet, nömlid) au§ bem be§ praftifd^en
ß e b e n §. ^n ibm ftöfet bie Sialeftif nid)t ettoa an bie

©renken ber Sogif, fonbern an bie nur 3u S'^eden ber

^efriebigung bon Seben§bebürfniffen gefc^affenen ©rien»

tierungen be§ ^raftifcben 2)enfen§.

2)amit ift aber aud) bereits bie STuflöfung be§ fd^einbar

logifd^en SBiberfprud)§ im SBerben gegeben. @r liegt

lüieber tvie bei bem „3Biberft)ritc^" in ber 33ert)egung nic^t

in ber ®acbe felbft, fonbern in ber Iriberf^rucb^öoIIen

©tellung gu ibr, bie berfenige einnimmt, ber bie <Spxad)e

ber 2)ialeftif bur(^au§ mit ber be§ täglichen SebenS ber»

binben mill, mie einer, ber gleicbfam mit beutfd)en 9Borten

franäöfifd) fprec^en toill. 5)er STuSbrud be§ „fd)on ent»

ftanbenen ObjefteS" bei ^ledjanotü beutet barauf bin,

ha% er mitten in ber 2(uffaffung öom SBerben eines SSor«

gangeS iplö^lid) innebält, um in eine gang anbere SSe«

tradbtungSmeife überäugeben, bie au§ irgenb einem ^raf«

tifd)en ©runbe eine beftimmte ^bcife biefe§ nie abgefdbIof=

fenen SBerbeproäeffeg al§ ein @emorbene§ beäeid)net. 2tIIe

Scblüierigfeiten, bie angeblich bem Segriff be§ 2öerben§

anbaften foHen, entfbringen nur au§ btefer bem S^ogen-
hen felbft ganj unbetoufeten SSertaufd^ung be§ ©taub'
;punfteS: er überfiebt, ha"^ er auf ber einen ©eite ben nod^

ununtcrfdiiebenen SBcrbet)roäcfe fubftituiert, in meldbem

felbft e§ nid)t§ al§ $ßeränberung gibt, ba'^ er aber auf ber

onbercn Seite beftimmte 2lbfd)nittc ober ©tufen begfelben

teils mcbr, teils tocnigcr millfürlid), äumcift fogar burdb

überfommene, feftgcmonnene 33orfteIIungen geleitet, ber*
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aufgegriffen unh mit dl a in e n belegt i)üt, beren fiebere

Slbgrengung il)ni nun freilid) 3d)toierigfeiten niarf)en

mufe, tüenn er fie mit bcm ganäen ^ro^efe fonfrontiert,

au§ bem fie Iierftammen. 2)ie ©c^toierigfeiten finb aber

nur foIrf)e ber Definition, ja oft fogar nur, h)ie in ben

58eif^ielen ^Ied)anon)§, ber blofeen ^Benennung. SBann ba§

2lu§gel)en ber ^aare 5U einer (Sla^e fübrt, toann man
einen Jüngling, bem bie erften .^aare fprießen, einen

Söärtigen nennen barf (@. 35), finb alle§ el^er al§ bialef=

tifd^e gragen. ^f)r ganger SSiberfinn öerfc^lüinbet, fobalb

man fid) nid)t me^r an bie blofe fonüentioneHen ^Begriffe

üon ©la^e unb Sart ftöfet, fonbern einfad) fagt, bcm
ä/Janne ge^en bie ^aarc am, bem Jüngling fommcn bie

$8artt)aare. Sofort treten an bie ©teile ber fdjeinbar

luiberft)rud)5üonen ^Begriffe bie ganj flarcn unb h)ibcr=

fprud)§freieu ^rogeffe be§ $aarau§fall§ in bem einen unb
be§ 33artmud)fe§ in bem anberen Saue. Unb e§ mirb beut=

lidi, ba'^ bie @d}lüierigfeit, genau gu fagcn, mann ein be=

ftimmter Buftcmb bereits; öorljanbcn ift ober nid)t, gang

unb gar nid)t in bem Gntmidlunggöorgang felbft liegt,

fonbern blo^ in hcn 33enennnngen einjclncr ^Uiafen be§'

felben. SSarum finbet e§ niemanb mibcrfprnd)§üo[I, bar=

auf gn antmorten, mann bcii^ SS^affer fiebenb ift? SBcit ber

^Begriff ber ©iebel)i^e mit 100 @rab (SeUiuS feftgelegt ift.

©benfo fönnte nmn, iuenn ein ^ntereffc bavan bcftänbc,

bie öla^e bei 50 ^srojent ^aarangfafl beginnen laffcn,

unb e§ fönnte bann, noraus^gefclit, baf? man fidi bie Tlilhc

näbme, bie ."paare gu gäbicn unb in (füibenj gu baltcn,

„bi§ auf ein i^aar genau" bcftimmt Uierben, tvawn bie

©la^e beginnt,*

•* Tlan meine nidjt, baf5 fid^ 5)?[edöanürt) feine ©teünnfl burcfi

befonberä nnfllüdflidie 23eii'picle tilofe erfd)nicrt "^abe. (5§ flilt

bielmel^r biefelbc ?luflüfunfl bcS- anfleblidien Sisiberfprudiy int

5<Srüäcfe be§ SBerbcnji and) öon jebcni anberen befferen tSronipcf,

ipic jum 93eifpiel tion bent bc§ Sclienäprogefi'cS bei tSn^elv. ^ie
Sdutiicriflfciten, jn fi;t;icien, loann bai- fieben eine» .^inbe?» im
ä)?nttcrlcib beginnt ober ber !?ob beim SfJcnfdien einfletreten

ijt, ctficben fidi nid)t nnr bnrdi ba§ ,<percinfpielen einer )1U'ibe

nic^th)tffcnfd)aftlid)er Jvraflen auä ber t^coloflifdöen, juriitifdjen
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Sllle bte angeblid)en SSiberfprüc^e im ^roäeß be§ SBer»

ben§, üon bemn ^kdjanoto \o öiel für hen 33en)et§ einer

bialeftifc^en 33efc^Qffenöeit ber 9^atur felbft erJ)offt, ent=

j:pringen im ©runbe einer ä^nlic^en, nur umgefel^rteu

falfc^en @tellungnal)me in bem jolc^e SBiberjprüc^e bor«

finbenben 2)enfen toie gegenüber bem Problem ber $8e*

toegung. SBöfirenb nämlic^ bieje ein ^ontinuum ipor, bag

bi§fontinuierIi(f) betrachtet irurbe, toirb t)ier au§ bem
äßerben ein ^ontinuum gemad^t, möEirenb e§ bore 2)i§'

fontinuität ijt. SBeil notürlid^ alleä SBerben unb olle SSer*

änberung nur in einer fontinuierIid)en 3eit', 9taum= unb

5^aujalreil^e bor fic^ ge^en fann, meint man unbefet)en,

e§ fei au(i) ber 2Seränberung§proäefe felbft fontinuierlic^,

unb fonftatiert bann freiließ, ba'Q e§ nic^t möglii^ ift, in

it)m 2(nfang§» ober ©nb^unfte gu fonftoliereu. ^lec^noiü

t)at nun felbft in einer fet)r bead^tenglnerten ©teile feiner

©(frrift bie bulgäre SSorfteüung fc^arf abgelehnt, al§> ob

ber 33egriff ber ©nttoidflung @ p r ü n g e auSfd^Iiefee unb

unb praftif(f)en Sc6en§fp^ärc, fonbern in§befonbere aud^ au§

ber gerabc l^ier erft nod) in (SnttridCIung befinblid^en li)iffcn=

fd^aftlid^en @r!enntnt§. 2(uc^ l^icr l^eften fi^ übrigens bie

2Biberfprüd)e hlo'Q an bie Spanten, alfo tva§ man unter S3egtnn

be§ ^inbe§leben§, ^ob be§ SKenfd^en ufit). berfte:^t. Unb inenn

man feit (Sngelä iricberl^olt befonberS auf ben n)iberfprud^§=

öollcn S^aralter be§ ScbenS felbft l^ingeJüiefen ^at, ba§ in

iebem S3?oment gellcu be§ S?örper§ aufbaut unb auSfd^eibet, fo

ba'^ ber Drgani§irtu§ gugteid^ lebt unb ftirbt, gugleid^ berfelbc

unb nid^t berfelbe ift, fo fielet man nun auc^ l^ier l^offentlidE)

biefen SBiberfprucE) blofe in bem SluSbrurf ber ©arf)e, nid^t

aber in biefer felbft. S)cnu nid^t ber Körper lebt unb ftirbt 3u=

gleid^, fonbern einscine gellen leben, anbere fterben, unb biefe

^Borgänge ge'^ören in einem Körper (Crgani§mu§) guf am men,
bilben aber feinen SBiberfprud^ in i'^m. Unb boücnb^ — ba^

biefer Crgani§mu§ in jebem 9lugeublidf berfelbe unb nid^t ber=

fclbe ift, ge'^ört einer gang anbereu 93ctrad)tung§n)cife al§ ber

p^t^fiologifd^en an, üon ber au§ biefe tSrfcnntniS fcbcinbar ge=

nionnen irurbc. Senn plil^fiologifd) ift ber Körper in feinem ber

folgenben 2>?omente mc^r berfelbe trie üor^er, er ift unau§gc=

fe^t ein anbercr. Slber er ift eben nidE)t nur Körper, fonbern in

i'^m ift aud^ ein ^Belrufetfein— unb nur b u r rf) biefeS ift
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nur in ber StKmäl^Iic^fett ber SSeranberung beftänbc

(@. 30). @§ fef)It nur nod) bie genauere 33efttmmung, ba^

e§ überfiQupt feine anbcre ©ntoicflung qI§ burd^ Sprünge
gibt, nur bafe biefe nid^t immer fo bebeutenb fein muffen,

um auä) fd^on bem gert)öf)nlic^en SlUtagSüerftonb qI§ fold^e

äu erfd^einen. 2}enn ba§' tüiH bod^ fd)on ^egel gerabe in

ber öon ^Ied}anoto gitierten ©teile befogen, bafe e§ fonft

eine langtoeilige S^autologie ift, n)enn man bie ©nttoidf»

lung überf)aupt burd^ 9lCmä^Iid)feit be§ ©ntftel^eng ober

Sßergel^en§ äu begreifen glaubt unb babei überfiet)t, ha^

man bamit ben Stnfang be§ (Sntftebenben refpeftibe 2Ser»

gefienben einfacE) t)orau§gefeöt bat. 2)^an fann alfo, h}enn

man ben ©tanbpunft, ben ^led^anolü felbft mit 9ted^t al§

ben rid)ttgen beäeid)net, fonfequent feftbält, gar nid^t

mebr fagen, n)ie er e§ bod) tut: „^ebe§mal, toenn bie STU«

mäblic^feit be§ ©nttoidflunggprogeffeS abgebrod}en trirb,

finbet ein ©prung ftatt" (@. 30). 2^a§ beifet toieber au^
ber bialeftifd^en in bie getoöbniidbe 5ruffaffung§toeife ber=

er tro^bcm berfelbc. Sie Stefelbigicit bc§ 93crt)ufetfein§ ift fein

SBiberfprud^ Qegcn bie ftete 53eränbcrung be§ ßörpcr§. ©ie ent=

ftammt ber formalen ©inl^cit nlle§ 2)cnfen§ übcrfiaupt unb ift

eine noologifd^c ^ntfndje gegenüber ber pl^l}fiolDgifdE)cn, ber

53eränberung be§ CrganigmuS. Sicfcr rein al§ fold^er hc-

txad)tet fönnte nur mit bemfelbcn SHccfite nod) al§ berfelbe

©egenftanb in jebcm folgcnben SKoment beäcicf)nct trcrbcn,

n)ie Wit bie§ gegenüber jcbem anberen Objeft unferer llm=

gebung tun, ba§ fid) oud) fortlnäl^renb öeränbert, folange näm=
lid) bie 93eränberungen nid)t fo bebeutenb finb, ba^ fie unfer

praftifd)c§ 53er;^Qltcn gum Dbjeft änbcrn unb un§ ba^er einen

Stnla^ geben, baSfcIbe nun anber§ gu benennen. SDie Sinlcftil

ift eben jene Scnfmcife, toeldie alle mc'^r ober minber UnII=

fürlid^ fijricrtcn Slbgren^^ungen bc§ T'cnfenä auflöft, inbem fie

biefelbcn in ben gcfamten 3iiffi'"i"t-'i'^f"fl äurücfftellt, au» bem
fie ]^erau§geI)obcn lüurben. ©ie bccft babei bie StBiberfprüdie

nuf, in bie ba§ ® e n ! e n geraten mu^, menn c§ an bicfcn

ftnrren 93cgriffcn feff^attcn irill, ja fie fd}reitet burdi biefe

SBiberfprüdic in ber (5rfcnntni§ fort, bringt fie felbft aber in

if)rer bialeftifdicn ?luffaffung <^uin ??crfd)Uiiiibcn (,^ur „?ruf=

fiebung"), fo baf5 gerabe fie bav 2>?ittcl eine» nnberfprud)§freien

2)enlcng tv'wb.
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fotten, h)etf nur nad) le^terer ber aHniäfiüc^e ©uttütdE»

lungSgang fein fprungl^after ift. SDte Sprünge bilben

feine ß^^ijobe im ©ange ber ©nttoirflung, fonbern tf)ren

nottüenbigen 6f)arafter. ©§ fann im SBerbeproaefe, folpeit

er nid)t rein quQntitatib ift, tDQ§ rt)o^I in ber 9Zatur faum
irgenbtüo borfommt, gar nid)t§ ,^ontinuierIi($e§ geben,

h)eil iebe auä) noü) fo geringe üualitätgänbcrung ein

^Jeueä ift, ba§ nur qI§ ein ©prung in bie .Kontinuität^'

reif)e bon 9taum, Seit unb ^aufalität tritt. 2)ie 516=

rt)eid^ungen, bie äum 58eifpiel eine orgonifrfie Sorm att=

möfilic^ in eine anbere überführen, mögen am 2lnfang be§

2tnt)affung§proäeffe§ nod) jo gering gen^efen fein, fie finb

bod) eth)a§ 9^eue§ im Organi§mu§, bon bem au§ erft alle

tüeitere ©ntlpidlung ausgeben fann. £)f)ne bie urfprüng=

lic^e SSariation im Seben ber Organismen, fei e§ nun eine

anfällige ober eine gielftrebig im Drgoni§mu§ 3uftanbe=

gefommene, gäbe e§ überl)aupt feine 6nttoi(ilung ber Strten.

Söie nun biefe S)i§fontinuität ber @nth)icflung, auf bo§

^ontinuum ibrer 9laum=, 3ett= unb Kaufalfaftoren be=

3ogen, ben eigentlichen @inn be§ biaIeftifcE)en @efe^e§

t)om Umfrf)Iagen ber Quantität in Qualität au§mad)t,

l)ahe icf) in einem früberen .Kat)itel über bie ©iaieftif be=

reit§ augeinanbergefe^f @§ ift aucb bieg nicbt etlpa eine

mt)ftifd)e $8efcbaffenbeit in ber Statur felbft, fonbern lebtg»

lirf) eine i^oige ber quantitatiben 58etracbtung be§ £luali=

tatiben. 3w9leicb geigt fid) babei, ioie firf) in ber ©rfaffung

jeber eiuäelnen ®rfcE)einung ha^ quantitatibe unb quali=

tatibe 2)enfen notmenbig burcbbringen. SBeil iebe Quali-

tät quantitatib beftimmbar ift unb alle Quantitäten in

ein .Kontinuum geboren, mufe, toenn man ben ©tanbpunft
ber 58etrad]tung in§ ©ebiet be§ Qualitatiben bcriegt,

bann ba§ Qualitatibe au§ beftimmten 5ruffummierungen

gleicbfam bcrauSfpringen. ©§ bcmeift bamit nur feinen

bi§fontinuierIicben (Sbnrafter, unb eben be§bcilb gilt ber

(Satj bom 'llmfrf)lagen ber Quantität in Quolität n i d) t

u m g e f c b r t. ©erabe ha§> aber bcriangt man eigentlidj,

h)enn man auf bie bermcintlid)e I o g i f d) e Unmöglic^feit

' SieljC Siapiid TT, S. 53 ff.
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bcr 2e^ung bou 5(nfang5= ober ßnbpunften im GntlüidE'

luuggproäefe Dertoeift. Wlan berlüanbelt bann hen quolita»

tiüen SBerbeproäefe, befjen einäelne Stufen untereinonber

eben ntd)t quantitatib, fonbern burc^ ©nttridlung
üerbunben finb, in einen rein quantitatiben Stblauf bon

Stbbiernngen, tüobei freiließ bie nnflare SSorfteüung mit»

läuft, al§ ob burc^ einen folc^en anfangslofen 2(bbition§-

proaefe übert)au^t etlt)Q§ toerben tonnte (eine 2lbart be§

f5etif(^i§inu§ ber grofeen 3cit)Ien).

2)amit ift nun frcilid) nirf)t gefagt, ba% joIrf)e SlnfangS»

unb ©nb^unfte and) Irtrflic^ überall Qufgejeigt toerben

fönnen. S)q§ t)nt ober ni(t)t§ mebr mit Iogiid)er, fonbern

nur mit ^rafttfc^er Unmöglid)feit gu tun. ©§ I}ängt toe=

fentlid^ bon ber Stellungnabme be§ 3?etra(^ten§ ab, in

toiffenfc^aftlid)cn 2)ingen bon ber tf)eoretifd)en, in anberen

bon ber t)rQftifd)en, lneld}c neu auftrctenbe Dualitäten

nod) lüic^tig genug erfcfieinen, ref^^eftibe U)eld)c mit ben

jebeSmal äur SSerfiigung ftebcnben Grtcnntnigmitteln nod)

erfafet tüerben fönnen, um fie gur Slbgrenjung eine§ li)if=

fenfrf)aftlic^en ober praftifd^en 33egriffe§ äu berlrenben.

Xa biefer 23egriff bann gegenüber bcm bollen (SntlT)i(f=

Iung§:pro3efe eine mel)r ober lueniger millfürlicbc 33e=

fdiränfung barftellt, fann er mit jenem in einen 3Bibcr=

fprud) geraten, ber aber jefet nur ein foId)er bcr ®efini=

tion biefeS 58egriffc§ ift unb fid) mit ber ©rtoeitcrung ber=

felben, ba?> I)eifet mit bcr ©rlreiterung unferc§ 2Biffen§

ober unferer praftifd)cn StcIIungnabme jcbe^^mal löft.

Xafe bcr SWcnfdi, ber eben geftorbcn ift, äugleid) bod) nod)

„lebt", ba nod) nid)t alle Organe ibrc Xätigfeit cingeftellt

f)aben, bcrft feine bialeftifd)c 33efd)affenl)cit be§ 3^obe§ auf

unb übcrbaui^it nid)tö 21Mbcrfbrnd)§boIIc§ im 2?orgaug be§

Sterbcnt^ fonbern mad)t nwi nur anfmcrffam, baf3 unfer

'öcgriff bcö Xobc§ ben gaujen ^rojefs bcr 58cränbcrungeu,

liield)c baö Sterben eine§ Crganiömus; barftcHcn, uid^t

crfd)öpft, lueil er nur baS' ©nbc be§ 3)? c n f d) e n im ?ruge

bat, nid)t aber ha<:> bc^^ r g a n i § m u §. (S§ ift ein

pft)d)oIogifd)'braftifd)cr unb fein pln)fiologifd)=tbcorotifd)er

33egriff. 'Jcid)t 'Cermirrung biefer gan^ bcrfd)iebcncu

Stanbpunftc, ft)orau§ bann frci(id) ÄMbcrfprüd)c folgen
'•Dlax «Mer, ^riarTifttfcfte qjroblemc. 7
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muffen, fonberu bie 51uflöfunö biefer Söibcrfprüc^c burcf)

.§tnau£ifüf)rung ber 33egriffe qu§ il)rcr jetoetltgeu 33e=

fcfirönftfieit ift boS eigentliche SBefen ber 3)ialeftif, bie

eben feine 33efc^affenf)eit ber 2)inge, fonbern nur eine

Slrt be§ 2)enfen§ ber Singe ift.

Xuxä) bie SSerflüffigung nnferer 33egriffe nnb 3)efini=

tionen tierfcf)lDinbet alfo ber SBiberft)rucf) genau fo au§

bem SBerben toie burcf) bie S3ert)eglidifeit unferer 2tn=

f^auung au§ ber SSetoegung. ^n beiben gällen folgen
ft)ir bem gluffe ber fteten SSeranberungen, tDa§ eben ben

Unterfc^ieb unb hen SSert be§ bialeftif^en gegenüber

bem logifd^en 3)enfen augmac^t, bog an feinen 33egriffen

unbelreglic^ I)Qftet. @§ ift mir bofier auc^ nur au§ ber=

jclben ^nfonfequcuä erflörlic^, mit irelcfier ^ledianoto

bei feiner 33ef:prec^ung be§ 3Berben§ Don bem bioleftifc^en

©tanbpunft abgeriet, toenn er @eite 35 e§ al§ einen 3??ife'

brauä) ber 2)ialettif begeic^net, ba§ Sein burd) bo§ 2Ber=

ben äu erfe^en. ©r tut bie§ aEerbingS in 2(bh)et)r eine§

mirflicfien 3??ifebrauc^e§ ber Sialeftif, nämlic^ bei ^ratt)=

loö, ber befanntlic^ fagte, man fönne benfelben glufe

uicE)t nur ni(f)t stüeimal befat)ren, fonbern fogar ni(f>t

einmal, S)enn ber glufe babe fi(f) ja fct)on h)äl)renb unferer

erften Sabrt beröiibert. 9^ebenbei bemerft ift biefe öon

^t5Ied^anoli) abgelehnte SDJeinung be§ ^ratQloS um ni(f)t§

f(^Ierf)ter al§ ber bon ^lec^anolr afäeptierte 3Biberf|)ruc^

ber ^öetregung ober al§ bie Scblrierigfeit in ber $8eftim=

mung bc§ 2Infang§ einer ©la^e. 3lIIe biefe 3trgumen=

tierungen finb ein 2}Hfebrau(^ ber Sialeftif, aber gerabe

ireil fie ba§ Sein nicf)t b u r d^ tu e g im SBerben auf=

löfen, fonbern einem aufgelöften 2:!eile einen unaufge=

löften anberen 2^eil gegenübcrftellen. ^ratt)Io§ löft hen

Stufe in beftüubige SSeränbcrung auf, uergifet aber baran,

fid) felbft ebenfo äu bebanbeln ufm. 3Som ©tanbpunft

ber X'ialcftif fann man gar nic^t anber^ al§ alle§ Sein
nnb SBerben auflöfcn, unb ^Wav reftlo^, ha haS^ SBerben

ja nur bie 2Irt ift, in toeli^em baS^ Sein eben ba ift.

SSerfennt man bieg, fo fommt man gu jener fd)on üorbin

cbarafterificrten feltfamen ^albljcit eines Xialeftiters,

im bialeftifdien S^enfen felbft ^mifdien fdion entftanbenen
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iiub entjtel)cnben 2)iuöen ä» unterjdyeibeu iinb jid^ ben

Ä^opf bariiber ju gerbredEien, fon roann an man einen

Jüngling einen 33ärtigen tüirb nennen bürfen. Sag @e=

morbene entfpringt einer gang anbeten 3frt nnjereä

Xenfeng, nämlid) ber 33e5ie{)nng be§ SJ^annigfaltigcn in

ber ®rfal)rung anf bie 3^enfeinf)eiten be§ 3Serftanbe§,

toobei tl^coretif^e nnb praftij^e ^nterefjen in ber 9ru§=

geftaltung nnb geftfialhmg biefer einl)eit§beäic{)ungen

ridfitunggebenb finb, bie aber mit bem Sßefen ber bialef=

tilgen Stiiffaifung gar nic^t^ an tnn I)aben.

Samit finb toir fdiliefelid) 3u ber Srage nacb bem 2Ser=

bältnig be§ logij^en äum bialeftijc^en S^enfen gelangt.

Ttan fann, menn man toiC, bie Sogif al§ einen fpegiellen

5aII be§ bialeftifd)en Xenfen» beäei(f)nen, rt)ie ^Iccftanon?

bie© tut (2. 35). 3tber bamit ift für bie flare GrtenntniS

be§ SSerbüItniffe? beiber menig gcmonnen, anmal n)enn

man mit ^ledjanoU) bann tneiter folgert, hau bie @runb=

gefefee ber öogif ibrc Sebentung nur betialten, impic=

fern fie ber 3^ialeftif nicbt n)iberfprecf)en. S)enn bie§ Iefe=

tere ift bireft falfd^, maS übrigens ^sledianoto fclbft @. 37

3ugcben muß, too er nnS bclebrt, ha% bie ©runbgefe^e

ber Öogif „innert)alb gemiffer (^renjen", gum 33eifpiel

aud) auf bie 53erDegung ^Tnmenbnng finben, obälnar biefe

bocb nad^ ibm logifdi nirf}t 3n begreifen iDar. Bo fübrt bie

'Cledianotofdie S3eftimmnng be§ SSerbältniffeS 3mifd)en

5ogif nnb Sialeftif 3n einem S^diteanfen, baS' fclbft

meber logifd) nod) bialcftifdi ift. Siiditig ift nur ber

Zd)IuB, 3u bem ^Uedianolr fommt nnb non bem aii^^ fidi

ba^i fraglidic 2[serbä[tni§ Ieid}t beftimmen läfet: ,M'^ bie

Tialeftif bie formelle Öogif nidit aufbebt, fonbern ibr

nur bie abfolute öültigfcit nimmt, bie ibr bie 2>Jeta=

pbt)fifer Oericiben" (3.37).

(?<^^ beftebt nämlidi feincriei SuborbinationcAierbiiltniS

3n)ifd)cn S^'ogif nnb Xialcftif, überbaupt feine ^e=

^icbungen mebcr ber .'oarmonic nod) be§ 2öiberfpnid)§

^mifdien bciben, fonbern fic finb jmei Tenfmcifen, bie

nur in ber Crinbeit be§ benfenbcn .^opfeö erft in ^c=

,5;icbung gcbradit merben nnb fidi in feiner Tcnfarbcit er=

gönjen, mic orft ba^- ^eben mit beiben klugen ein plafti«
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fc^c§ $8tlb ftatt eiltet blofe flQc£)en5aftcn crgeugt. 2)q§

logtfd^e 2}enfen i[t bas Senfen in 33egriffcn, toelc^eg bie

3:;otaIität be§ Grfal)rung5erle6ntffe§ in lauter !-leiIe unb
^iSfontinuitöten auflö[t. SIber immer bamit üerbunben,

nur bie längfte 3eit al§ betoufete Wlett)ohe nid)t erfafet,

gel)t gleichzeitig im Senfen cin()er eben jeneS ©rieben

be§ ©angen, an§> toetc^em ber 35er[tanb feine begrtff^'=

mäfeige @rfenntni§ bilbet unb in bereu Stnnä^erung au

jene Urfprünglicf)feit unb 2:;otaIität bie ^raft be§ ©enie?

ober ^ünftler§ liegt. S^ie Sialeftif ift nur ber mett)o=

bifcE)e SSerfud), bie (5d)ran!en be§ blofe begriffsmäßigen

XenUn§> äu burcfibredjen, bermittelS be§ JRüdganges auf

ba§> (5rlebni§ ber 3:;otaIität ber (Srfaf)rung. Sie ftrebt

ba§ bruc^ftücftiafte, mel^r ober toeniger getoaltfam abge«

grenzte logifc^e S)enfen tnieber eiuäuorbuen in jenen

glufe einer ungeteilten GrfaJ)rung, bie ätoar burc^ fein

:praftif(^e§ 2)enfen fic^ bollfommen au§brücEen löfet, aber

im S3etpufetfein jebeS 2)enfenben aufgeigbar lebt. 2)ic

2)ialeftif lüirb fo äu einer ^orreftur be§ logifc^en ^en=
fen§, bie nidit etiüa feine ©rgebniffe al§ falfd) aufäetgt,

fonbern bie nur bie nottüenbigen geiler au«gleid)t,

lüeld)e bem Iogifd)en Senfen eigen finb. @ie berichtigt

ba§ Iogifd}e SDenfen baber auc^ nid)t eigentlich, fonbern

fie crgäuät e§ burc^ eine gang anbere 2Inf(^auung2i=

ineife. Unb ba e§ biefe 2(nf(^auung§li)eife erft ift, lüeldie

bQ§> Scnfen inftanb fefet, ber fteten SBeränberung unb
(Snttoidlung äu folgen, bie alle ©ebiete ber Dcatur be=

l}errfd)t, ba§ :pl}t)fifc^e nicf)t minber iDic ha§^ organifdie

unb foäiale, fo folgt baraus üon felbft bie überragenbe

33ebeutung ber 3)ialeftif für ba§ moberne tDiffenfc^aft-

lic^e 3;;enfen. I^sn^befonbere für bie iDiffenfc^aftIid)c (rr-

fcnntniö be?^ foäialen Scben§, ba§ ja nur mit feinem

fteten SBanbel aller feiner 33c3iebungcn unb ^nftitu»

tionen öbjeft ber äßiffenfdiaft toerben fann, l^at erft bie

biaIeEtifd)e Sfuffaffung bie 3>?öglid}!eit geboten, biefem

^lufe ber Xingc mirflid) äu folgen unb ibn tbcoretifd)

auöbrürfen äu fönnen. ^n bicfer 2Bertfd)ät3ung ber 1)ia-

leftif für bie Sogialluiffenfdiaften, für lüeld)c ^45IcdianoU»

am ber Sülle feiner meitausgebreitetcn ®tubten fet)r
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iutereffante Belege am beu t)erid)iebenfteu 3toeigen ber

(5ietfte§h)Tffenfc^aft beibringt, fonn man nur eines Sinnes

mit il^m fein. l)tur ba^ biefe 93elege ebenjo Diele 33ei=

ipiele für ben mett)oboIogif(^en (£f)arafter ber Sialeftif

merben unb in feinerlei SBeife geeignet finb, bic anfäng«

lid^e 2:t)eie ^Iec^anoh)§ ju nnterftü^en, bafe bie Xia^

leftif mit bem 3[^ateriali§mn§ ftet)e nnb falle.

Unb biefe 2;i)efe ift auc^ nid)t gu l^alten, folange man
mit bem Segriff beg SP^aterialiSmnS ben il)m mirflic^ äu=

fommcnben 3inn Derbinbet unb nid)t etlüa auö i^m bloß

eine naturmiffenfd)aftlid)e 9}Zett)obc macfit. 23Ieibt aber

ber 2)tateriali§mu§, toaä er ift, nämlic^ eine SBeItauf=

faffung, unb foU in biefem Sinne bie S^ialeftif materia=

liftifc^ fein, bann ift ^offcntlid) beutlidi erfennbar ge=

iDorben, mie biefe§ 33eftrcben, bie 2DiaIeftif nidit blofe als

eine 2Irt beS SenfenS, fonbern al§ eine 33efdiaffenl)eit

be§ ®ein§ felbft äu üerftetien, fie notmenbig um if)ren

bialeftifdien (iijaxaÜev bringen unb it)r ben blofeen, gang

unbialeftifdien SBiberf^^rud) laffen mufe. ^a, eg ift im
örunbe ein Sßiberfinn, ein Ungebanfe, üon einem 2Bibcr=

ipruc^ — nid)t äu DcrlDed)fe[n mit @egenfä^lid)feit —
im ® e i n gu f)3rec^en. SBie immer man fid) 3U ber er=

fenntni§fritifd)en j^rage beä $ßert)ältniffe§ Don Senfen
unb Sein ücrt)altcn mag, felbft auf bem S3oben einer

Mofe pofitiöcn S3etrad)tung beäeid}uct ber 33egriff beö

ilßiberfprudjeö nur ein reineS S)enfDcrbältni$, nämlid)

bie llnmüglid)feit, ba^ 3iHlIcid)fcin einanbcr au^'

fc^IicBenbcr 33etrad)tungen b e n f e n gu tonnen. Söa§

für einen Sinn fann e§ nun baben, Oon bem, toaö man
gar nid}t beuten fann, ju fagen, ba^ cg eine (Jigcnfdiaft

beö Seinö fei?! Ticieuigcn, bie Don 3ßiberfprüd)cn im
Sein fpredien, baben gemöbniid) etluaö im ^ilugc, toaö

^lüar eine gcmiffc (^egenfätjlidifeit beö Seinö barfteHt,

obne aber irgenb etmaö mit einem ÄMberfbrudi gemein

,Ui baben. X'ic '!t>oIarität ,^um 33eifpiel ift bodi fein iBiber=

fprud], fie ift bo^i 3itgleid)fein ^mcier entgegengefetjter,

fid) unter llmftänben aufbebenber, aber nirgenbei aui^'

fdiliefeenbor '^H'fd)affenbeiten. Xafe ein .Slörper jugleid)

pofitio unb ucgntin clcttriidi ift, baf^ ein Crganismuc^
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äugleiii) ein ^ubtüibuum unb ein 3eHeu[taat ift, geljört

boä) er[ic^tltc^ in eine gang anbere Kategorie, als baß
ein ^ör:per an einem Orte fei lutb äugleic^ nid^t fei. ©$
tourbe fc^on im erften Strtifel erU)äf)nt, nnb fei f)ier nody-

mal§ betont, bafe bie reale ©egenfä^Iid^feit in ben £)b=

fetten mit ber Sialeftif gar nic^t§ gu fd^affen bat, nur
ba'^ fie bnrd^ ein bialeftif(f)e§ Senfen Iei(f)ter erfafet unb
öerftanben iuirb. ®ie ift alfo nur ein Dbfeft für bie

3)ialeftif, ni(^t felbft eine Sialeftif. SInbererfeits bat

aber aud^ ber SSiberf|)rucb im logifc^en @inne mit ber

'Dialeftif gar ni(i)t§ gu fc^affen, trie nur ein Ineitüer»

breitetet SSorurteil meint. SSielmebr baben gerabe SWan;

unb @ngel§, erfterer gegen ^roubbon, le^terer gegen

Sübring, gegeigt, tüie ber 23egriff be§ biale!tifc£)en SSiber»

f|)rucb§ etipaS gang anbereS ift al§ bie nur im JJamen
mit ibm übereinftimmenbe logifi^e Kategorie, ^liä^tum-

fonft bat ^egel für ben bialeftifc^en SBiberfprucb barum
nodb etne eigene ^öegeirfinung geprägt, inbem er fie audi

?? e g a t i b i t ä t nennt. 2)er bialeftifcbe SBiberfprud) be«

äeidbnet nid)t ba§ Sugleiä) fein einanber au§f(f)Iiefeen=

ber 33eftimmungen, fonbern nur ba^ SwQleicb beuten
be§ logifcb Segrengten mit feinem 9Zegatit)um, mit beni

au§ biefer Segrengung au§gef(^Ioffenen unb infofern ibm
tüiberf^recbenben ^nbalt. SBäbrenb alfo ber Iogifcf)e

SBiberf^rucb, auf ba§> ©ein begogen, bo§ 3w0leic^fein

feiner ©ntgegeufe^ungen a u § f cb li e fe t , bebeutet ber

bialeftifcbe SBiberf:prucb gerabe biefe§ 3uoIci(^fein, ein

®icb=®urcbbringen entgegenftebenber 2>?omente, iueil er

biefe ni(f)t al§ ®ein§elemente, fonbern nur aB 2;enf'

beftimmungen erfafet. 2)a§ 2Biberf^)red)enbe i ft nicbt

gleicbäeitig, fonbern e§ toirb im 2)enfen gleidjäeitig er=

Ipogen, aufeinanber begogen unb fo gu einer (3t)ntbefe

gebrad)t. IJn&cni biefe Senfmeife nic^t mebr an blofeen

Slbftraftionen geübt toirb, toie bei ^egel, fonbern an
bem realen ©toffe ber Grfabrung, fd)eint fic^ bie 2)ia=

leftif, bie ^an bei .^egel fo treffenb al§ eine „abfolute

S)^etbobe" d)arafterifiertc,^ bier in bie ßebenbig!eit be§

@toffe§ felbft, alfo in eine föigenfdiaft ber dlatuv äu Der»

8 ercnb ber ^p^ilofop'^ie, S. 88 ff.
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tranbeln. 2(6er [ie bleibt ho<i) immer iiod) a)iet^obe, mir

bafe fie eben aus einer abfoluten eine triffenfc^oftlic^ ge»

iDorben ift, bie nic^t mef)r, n)a§ ©ngel§ mit 9le($t aB
einen „totalen S'iangel an ©infid)t in bie Statur ber

Dialeftif" begeic^net, nur aB ein ^nftrument be§ blofeen

^en)eifen§ gu t)er[tel)en ift, fonbern al§ „SJiettiobe äur

'=M^uffinbung neuer 9tejultate, gum gortjc^reiten bom ^e=

fannten äum Unbefannten".^

SBir finb am ©nbe biefer (Srörterung, bie burd) bie

Segrenäung it)re5 2:f)ema§ auf ha§> SBefen ber S)taieftif

es mit fid^ bringen mufete, baß fie tnefentlii^ polemifdi

gegenüber ^Ie($anon)§ Stnficfiten in biefem fünfte auf»

trat. ®§ h)ürbe aber eine unrichtige SSorfteüung bon

-^Ied)anon)§ ®(^rift über bie @runbt)robIeme be§ Tlar-

ji§mu§ ertneden, toenn nic^t nod^ barauf I)ingelütefeu

tüürbe, toie biefelbe mit hcn f)ier befproi^enen Slbfc^nitten

nod) burc^aus nidit erfd)öpft ift. SSielme^r ent£)alten bie

folgenben, ben größeren S^eil be§ S3uc^e§ au§mac^enben

.^a^itel eine fritifdie Erörterung ber materialiftifd)en @c=

fc^ic^tSauffaffung, bie eine ebenfo nötige toie glüdlidie

33erei^erung ber Literatur über bicfe§ fd)n)ierige 2:t)ema

barfteüt. Senn liier erfat)ren gatilreic^e 2)2ifeberftänb=

niffe, bie nid)t nur bei ben ©egnern anjutreffen finb,

i£)re grünblidie unb gugleid) flare 58crid)tigung. ^n§=
befonbere bie iRoIIc ber ^beologie im gcfdiic^tlidien

^^^roäefe unb bie 9(rt il)rer 2(bl)ängigfeit bon ben n)irt=

fdiaftlid^en gaftorcn toirb gegenüber einer blofe fd)a=

blonenmiifjigen 5tntoenbung bcsi öfonomifd}cn SJZatcria^

liömus in§ red)tc Sidit gcfetst. Sür biefe lidjtboKe 2fuf=

ftärung unb rüdfid)t§Iofc 58efcitigung alläu „materia=

liftifd)er" $l^erbaübornungcu ber matcrialiftifd)en @c=

id)id^töauffaffung gcrabe burd) ^Icc^anoin tvhb jeber, ber

bie lanbläufigc Xisfuffion über biefc^^bcmn fenut, beut

i^erfaffer nur Tauf ruiffcn.

Ummnläuiifl bov "I^iffcnfc^aft, ©. 136 unb 137.
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Susi nor etlichen Satiren burd) bie ^arteipreffe bte erfte

Sinfünbigung lief, bofe Äarl S^autSfQ ein 33ncf) über (JtWf

crfd^einen laffe, JDtrb bte§ iro!}! nid)t nur tnnert)alb iier

Partei einer getoiffen Überrafi^ung begegnet fein. S)enn

@tf)if ift eine ^a(i}e, bie bei bem fo reoliftifcfien (S^arofter

imferer 3eit, toie fie il)n toenigften§ al§ 3??affenpI)Qnomen

äeigt, auf allen Seiten grünblid) in äJJifefrebit gefonimen

ift, bei ben einen, ireil fie überf)Qupt baüon ni(^t§ bielten,

bei ben anberen, lüeil fie gerabc am gegenteiligem

©runbe mit Stecht benen nid)t trauten, bie fo gern babon

rebeten. llnb bann: Sdjtoelgte man nidit in ber ®rfennt=

ni§ üon ber 9?ottoenbigfeit alle§ @efd}eben§? SBa§ follte

ha gegenüber bem braufenben Umfcf}ft)ung be§ 3fiabe§ ber

@ef(f)id)te bie rt)eid}ber3ige Öaune, bie baS' unaufbaltfame

©etriebe mit ibren etbifd}en SInforberungen gleic^fam

einölen möd)te? Unb bodb, tro^ allebem tourbe nun mit

einem ISflale ba§ etbifd)e Problem gur 2i§fuffion geftellt

öon einem unferer er|)robteften 33orfämpfer,^ öon bem
fonfequenteften unb fcbärfftblirfenben $ßerfed)ter unferer

tbeoretifd)en @runbanfd}auung, unb nid}t cttoa als eine

blofee Softorfrage, nein, al§ ein ©egenflanb, ber mit bem
foäialen ^beal felbft untrennbar sufammenbängt unb be§=

balb aucb bon unüberfebbarer 2ßid)tigfeit für jene ^rari§

ift, bie bem fosinlen '^hcal äuftrebt, ha^ beifet für bie

Soäialbemofrntic.

3lIIein eö ift bod) nur luitürlid), baß gcrabe ber Wlav--

ri§mu§ 3ur felbftänbigen 33ebanblung be§ etbifdien ^ro=

blem§ gelangen nuifete. (Shcn fein ^^^rin5ip be§ ,^>Iaffen=

fampfc§, bie l)cottocnbigfcit, hai-' 3iel ber proIetarifd)en

• ^axl ,ftaut§fQ, ^tifit unb materialiitifd^c ®cf(f)i(f)tgauf=

faffung. Stuttgart 1906, ^. ©. 2B. S)ie^ 9?ad)f.
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5|5oIitif gegen innere nnb üufeere 9Xnfecf)tung üon fetten

ber (Stl)if ficf)erauftellen, ninfete ba§ Problem ber legieren

in hen SSorbergrunb rücfen. ^er 2)Zeinung§ftrett nm ben

Sinn ber matcrialiftifd)cn @efd}i(f)t§anffalfung l)at ntcE)t

äule^t bie grage nac^ SBefen nnb Sebeutnng be§ ibealen

gaftorS, ber etf)tfd)en Sl^crtnng in ber ^iftorifd^en ©nt-

toidlung oftneH gemod)!. llnb fo ftel)en totr I)ente öor ber

Xotfacfie, bafe ber grofec S^omplei" ber I)termit 3nr ®t§=

fujfion geftellten Probleme ni(f)t länger mef)r iiberfefien

toerben fann, ja, bafe feine grünblirf)e 2)nrd)forfcf)nng

fogar ein unumgQngIicf)e§ 33ebürfni§ getüorben ift, foH

ni(f)t bte ^lQrI)ett ber foätQltI)eoretifd)en (SrfenntniS

überaE getrübt nnb bie Sicberbeit unfere^ $anbeln§ ge»

fäl)rbet tocrben.

®o alfo begegnete ^Qnt§ft)§ ®d)rift über bie (Stbif nid)t

nur einem allfeitig rege geworbenen, fonbern einem and)

je^t nod) ftcigenben ^ntereffe. ©ie fam ä« rechter 3eit

nnb betrat einen bereite nrbar gemad)tcn Soben. äBa§

aber barüber InnanS bie 5trbcit ^aut§fr)§ nod) gana be=

fonber§ intereffant nnb Iel)rreid) mad)t, haS' ift ber llm=

ftanb, bafe fie e§ neuerlid) unternimmt, bie ©tbif auf

materialiftifd)er — eigcntlid) natnrn)iffenfd)aftlid)er —
örunblagc gn crflären, nnb bafs biefcr SScrfnd) non einem

Xenfer ausgebt, ber nidit nur bie 5d)tpäd)cn ber bi^o=

t)crigen matcria{iftifd)cn 5tblcitnng üor^üglid) erfannt

bat, fonbern über bicfe binauägelangt ift burd) iene§

tiefe 2Serftänbni§ ber f o ä i a I e n (Seite be§ etl)ifd)en

^roblemg, ba§ erft eine 5i"iid)t ber eingcbenben $8cfd)äf=

tigung bcö 3[)?arri^mu^ mit ben ßrfd)einungcn be§ fo=

;^ialen ^cbcnö fein tonnte. Gö ift eben nid)t mebr ber alte,

cinfeitig natnrmiffenfd)aftlid)e ä'?ateriali§mu§, bcffcn lln=

äulänglid)fcit für eine foäiale Xbeorie .^autSfQ felbft be=

tont i'B.lS), fonbern iene biaIcftifd) = biftorifd)e 3?etrad)=

tung, bie 3??arr unb Gngel? begrünbet baben nnb bie in

ber !i>orrcbc uufercr 3d)rift alö eine neue, liorgefd)rittcne

<^orm ber „matcrialiftifd)cn 'iU)iIofopbic" be3eid)net uürb.

^d) lüill bicr nidit ncnerbingö bie grage aufrollen, in-

iDiefern man ben Stanbpnuft Hon 3Warr nnb (Sngek^ (unb

ebenfo and) Tictuieiic^) nie- 'lUiatcriali^oinnc-' be,n'id)neu
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fann. @ie alle — erflörte ©egner jeber Wetapi)t)]it, alfo

getüife and) ber materialiftifc^en — üertreten bod) h)oJ)l

nur eine Strt be§ ^ofitibisrnn?. 9[ber barauf fommt t)ter

nic^t fo t)tel an, ba ja mit ber ^Benennung ber marsiftifc^en

3luffaffung al§ einer matcriali[tifd)cn frf)liefelid) nur jener

©tanbt)unft begeic^net fein joE, ber bie ©umme aller @r=

fc^einungen reftIo§ naif) ^aufalgefe^en gu begreifen be«

ftrebt ift. @o bebeutet alfo biefer 2(u§bru(f eigentlich nur

bie rabiMe unb metJ)obifd}e 2tu§f(^Iiefeung alleg reli=

giöfen unb f^jefulatiüen Sönnberglaubenä, aller Stbirrung

t)on bem reblic^en 9Zäbrboben ber ©rfabrung, ein ^rin=

äip, bem gerabe bie fritifc^e ^büofo^bie fi«i) öon gauäem

bergen anf(f)Iiefet. ©eftebt \a ^aut§fi) felbft ein, ba'^ e^

eigentlich biefer :poIemifd)e @runb ift, ber ibn an ber 33e=

äeic^nung „3KateriaIi§mu§" feftbalten läfet; benn biefes

SBort bebeute „feit ber ^errfcbaft be§ (5briftentum§ eine

^biIofot)bie be§ ^am:pfe§ gegen bie berrfcben»

ben ©etoalten" unb fei bQ§>ha\b in SSerruf gefommen

(©.79). Sreilicf) ftebt feft, bafe ber 3??ateriali§mu§ eben

erft in feiner neuen biaieftifci)en 5orm, in it)elcf)er er „bon

bem rein naturlDiffenfcf)aftIic^en m e f e n 1 1 i (^ üerfcE)ieben

ift" (®. 78), fi(f) auä) beute nocb gur S!amt)f|)biIofo:pbie

eignet, toöbrenb er in feiner olten Saffon (fiebe 33ücf)ner

unb ^öcfel) feinen ^rieben mit ber S3ourgeoifie gefcbloffen

unb gauä ein§ mit ibr gront gegen bie ©ogialbemofratie

gemad)t bat. Itnb fo bliebe notf) äu unterfudben, ob ni(f)t

ba§ienige, tooburdb ber biftorifdbe SWateriaIi§mu§ fid) fo

borteilbaft unterfcbeibet, gerabe barin gelegen ift, ba^ er

biefe neue Stuffaffung au§ ieber a)ZetapbQfif/ olfo and) au§

ber materialiftifdien berau§= unb in reine SBiffenfdbaft

binüberfübrt.

Slber mie bem aud) fein mag, jebenfaES ftcbt fo biel

feft, ba'i^ mit bem $ßerfud) einer materioliftifdien (Sv-

härung ber ßtbif im ©runbe nidit§ anbere§ gemeint ift

mic mm al§ Söiff enfdiaf t. @^rid)t bod) S^aut§fb

gleid) anfangs ba§' Programm feines; SSerfud)§ babin au^

:

„2)ie (Sittlid)feit obnc 9ieft als ein ^robuft bon Urfodien

erfennen äu laffen, bie im 93ereid) unferer ©rfabrung

liegen" (©. 20). ®abei bringt e§ ber 5(u§gang§punft, ben
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^autsfi) öon bcr logialeu 3eite be» @efd)el)eu5 nimmt,

mit fi^, bafe er nic^t nur entf^ieben gegen h^n mett)o=

bifc^en gefiler auftritt, fritiflo? rein naturh)iffenf(^ft=

lid^e begriffe unb ©efe^e auf bos gefelljc^aft(i(^e fieben

äu übertragen unb fo bie ©igenart feinet t)iftori)c^»fo=

äialen (Sf)arafter§ gu überjcf)en; e§ betoat)rt it)n biefer

bifferengierte ©tanb^unft auc^ öor ber @efat)r, bie fonft

bem materialiftifd^en toie ^olitif^en Senfer nur gu nabe

liegt, bie S3ebeutung be§ etl)ij(^en ^ro6Iem§ in öerfennen

ober gar feine ßjifteuä gu leugnen.

®o glaube irf) ein ^auptüerbienft feiner ®d)rift üon

narf)lt)irfenber 58ebeutung barin erbliden ju bürfen, ha^

feine 3Irbeit gegenüber aller relatiöiftif(f)en unb nit)i=

liftifd^en ®fe^3fi§ mit ber rüd^altlofen Slnerfennung be§

et{)ifcf)en $robIem§ beginnt, haS^ erblicft mirb nid^t nur

in ber faftifd) geübten Unterfc^eibung öon @ut unb 58öfe,

fonbern auc^ in bem 58ebürfni§ naä) einer Obfeftibität

in berfelben (©.2). 2)ie :pfeubofritifd)e Slllüre einer 9^ega=

tion ber etf)ifc^en Sßertung mirb mit $Rcci)t tion einer

Unterfucf)ung beifeitc gelaffen, bie öom ©egcbenen auc-

get)en toill. 2{ber auc^ jenen anberen $tI)eorien, bie befon»

ber§ f)äufig in ber ©efolgfdfiaft be§ mobernen :j3fi)d)oIogi=

fcf)en mic pI)t)fioIogifc^en ^ofitit)i§mu§ auftreten unb ha§^

Sittlirf)e auf ©etool^nfieit unb SJadiol^mung, auf öffcnt=

Ii(i)e 2)2einung ober gar auf ."ilonüention, 2l?obe unb 23c=

trug bcr Sc^luac^cn fomie anbererfeitS auf S)i§t'ofition

unb 23ererbung 3urüdfül}rcn möditcn, tritt bie ^aut§ft)fd)e

Unterfud)ung fnap\) unb bod) treffenb mit bem dla6)tvti^

entgegen, ba^ fic überall auf^crftanbc feien, einen 2Befcn§=

d)araftcr be§ (5tf)ifd)en äu crflären: feine ncrpfliditcnbe

.^taft. 9ln biefer (Stelle geigt fid) bcfonber§ bie nbcrlegcn=

I)eit be§ .^'aut§ft)fd}en 3tanbpunfte§ gegenüber einer

flad) em^iriftifc^en ©tbif, toic äum $8eifpiel bie „9ieue

(Zittenicbrc" STnton 2)?enger§, bie man fälfd)lid) fo oft

Qlä ein ^srobuft bcr matcrialiftifd)cn 0cfdiid)tC^auffaffung

ausgegeben bat. ?lbcr niri)t nur bem Sfcptigic-mu't- unb

empirifd)cn StelatibigmuS mirb bcrart entgegengetreten,

©s gebort äu ben iDciteren grofeen 31ufflärung§ncrbienften

biefer 3d)rift, baf? .^'aut§fti, mie mir nod) febcn mer«
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bell, auä) ben 9tüd)iDei§ erbringt, ha^ bie bi^^erigen ma=
terioliftifd^en ©rflärunggüerfui^e burcI)QU§ uuöerinögenb

h)aren, ba§ etE)ijd)e ^^roblem gu löjen. ^ierburd) ^ai ge=

rnbe er äur reinlichen ©c^eibnng be§ eti^ifcfjen Problems
tioni natnraliftifc^en SSerfennen beSfelben fefir iüefentlirf)

beigetragen.

2.

@Iei(^toot)I bin icf) ber 2>?eiming, bnß e§ auc^ ^ant^ft)

nid^t gelungen ift, auf feinem SBegc bem SBefen be§ @tJ)i'

fc^en näI)er3ufommen nnb bafe e§ il}ni nic^t gelingen tonnte,

ba öon feinem ®tanbt)unft, ber jener ber tbcorctifc^en

@rfenntni§ ift, fic^ bie gange Eigenart be§ 6tf)ifd)en gar

n i c^ t e r f a f f e n I ä fe t. 2)a§ tbeoretifdie ©rfennen,

alfo bie SBiffenfd)aft, tiat es innner nnr mit einem Sein

ober @efd^et)en ber S)inge äu tnn. 2)a§ Problem ber Gtl)if

aber ift, Inie ^antSft) felbft Ijerüori^ebt, bie llnterfd)eibnng

oon @nt nnb S3öfe, bie ©rforfc^ung jeneg „get)eimni§=

öollen 9tegnlator5 ber menfd)Iic^en ^anblungcn, be§

@ittengefe^e§", toeldier bie äJJenfc^en antoeift, ba§ @ute
anäuftreben nnb ba§ S3öfe äu öerabfd)euen. @§ ift nun ein

Irrtum, gn meinen, bafe toir bamit aud) nod) bei einem

©ein ober ©efc^etien bleiben. 9JJan meint mit einer foldjen

9Infid)t etlna, ha'^ tüix mit ber nnterfud}nng biefer ltuter=

fd)eibung üou (Snt nnb S3öfe bod) nid)t^^ anbereä tun aU
feftfteüen, maS t a t f ä d) I i d^ auf biefe 2Beife unter«

fc^ieben toirb, alfo toaS gut unb böfe ift, unb irarum e§

fo unterfd^ieben n)irb, alfo tniefo bie§ g e f d^ i e t) t.

SlHein bie etbifc^e gragc ift äunäd)ft gar nid)t, rt) a ^

al§ gut unb böfe unterfd^ieben unb U)arum gerabe biefe^

für gut unb jeneg für böfe ge()alten tnirb, fonbern irorin

baS: SBefen biefer Unterfc^eibung felbft liegt, auf tva^

immer fie gerid)tet fein mag, unb toiefo totr ba^ii ge=

langen, mit biefer ltnterfd)eibung hen Sfnfprud) auf ibre

2IIIgemeingüItigfcit gn bcrbinben, obgU^ar bod) bie @e-

fd)idite 3eigt, ba^ bie etbifcE)en ©ebote inbalt(id) fortn)äf)=

renb incdifeln. SD'Jit S^ec^t bat fTautgft) ba§ ^bcinomen ber

33 e r :b f I i c^ t u n g al§ ein fpcgififdieg Problem ber ©tbif

iüieberbült berborgeboben. 33ei biefer SfcigcfteHung seigt

fid) fofort, ba^ ba§ (Sigcntümlid)e be§ etbifd)en Urteile
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gerabc barin 6eitef)t, ha^ es nic^t bloB eine Slusfage lion

Sein unb @eic^e£)en ber Xinge ift, fonbern bas e§ bar=

über i)inan5 immer eine gorberung auffteüt. ^m
etf)iicf)en Urteil toirb ni(f)t aufgejagt: Sies ift gut, bie§

i ft böfc, fonbern bie als gut ober böfe erflärte 58efd}affen=

l^eit niirb gleid)3eitig als üern3irflicf)t ref^eftioe als be»

fcitigt c r I a n g t. @ut nennen trir alfo nirfit nur etn)a§,

n^as ift, fonbern eigentlich iDoEen mir bamit fagen, ha% e§

f ift, toie e§ fein f o 1 1. 3age ic^ 3um 2?eifpiel: Xa^ l)oi>t

^f)r gut gemacht, ^r feib ein ebler Tlann !
— fo lobe id)

nid)t bloß haz\ rt)a§ tatfäd)Iidi gefd)el)en ift. ^d) finbe bie

.spanblung Dielmebr besftalb anerfennenstoert, nicil fie

eine folc^e ift, bie audj gefd)el)en folltc. @§ toar nidit blofe

get)anbelt, e§ Xvav r e d] t gebanbelt, tüa§> bie (St)rad)e tref=

fcnb ausbrüdt, toenn fie in einem foldien i^aüe fagt: „^t)r

fiabt ba§> .^erj am r e d) t e n gled."

?luf biefe Steife tritt ein dfiarafter be§ @tt)ifd)en als

beffen (Sigcnart f)ert)or, ber gar nid)t aufeer ad)t gclaffen

fticrben fann, obne baB bamit bas ett)ifd)e Problem felbft

beifeitegefd)oben irurbe: ba§ Sollen. Unb lrol^I=

gemerft, nidit ettoa irgenbein bcftimmte§ ©ollen, fonbern

bas Sollen als ^•orm, bas f)eifet al§ jene 5orm, in ber

irgenbein ^nl)alt erft als ett)ifd)es ©ebot cmpfunben trirb.

3[IIe UnterfÄeibung tion @ut unb 33öfe fiif}rt auf jene^

Sollen äuriid. G§ läfet fic^ im ©runbe gar feine anbere

2:efinition bes öuten geben als bie: @ut ift ba§', tuaS

man foll. Unb esi märe febr boreilig, ^u meinen, ha% bamit

etft)a ^u rtienig gefagt fei. Xenn in bicfcm Soll ift bie

ganjc btaftifd)c SBirfungsn^eife bes fo^ialen Sebcns unb
bamit aud) bat-' SSerftänbniS für fie begrünbet.

5©ir baben e^^ alfo in ber (ftbif überbauet nid)t mit

einem Sein ober C^efdiet^en ber Xinge gu tun, audi nidit

mit einem Sein ober öefdiebcn bes 05uten, fonbern mit

einer rätfelfiaften Srnforbcrung, bie über biefe§ Sein unb
r^cfd)cf)en binausgebt unb Oerlangt, bafe e§ in einer gang

beftimmtcn SBeife erfolgen foK, bamit e§ al§ gut bcäcidmct

tucrbcn fann. G§ ift flar, ba'^ Uür bamit einen (\ani an-

bcren 58obcn betreten, al^^ ben mir inncbabcn, folange

trir nur bas blo^c Sein \mb öefdiolicn betraditen. :^n
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biefem i^aUe bleiben toir im 33ereic^ be§ Grfennens, ber

tJ)eoretifc^en ©rfafirung. 2tdf)ten toir ober auf bog

(ÄoEen, bann beäiefien toir bie Singe auf unfere ©ubjef»

ttbität, toir nefimen ©teHung äu if)nen. ^n ber Sliot finb

toir nid^t blofe erfennenbe Söefen, toir finb e§ nid^t einmal

in erfter Sinie, fonbern bor aEem foId)e fteHungnel^menbe

unb au§ biefer @tellungnal)me f)erau§ f)anbelnbe SBefen.

21I§ folcfie aber £)aben toir eine eigene ©rfabrung, bie

fic^ überall auf nnferen SBiHen nnb feine Qtvede begießt,

bie alfo nid^t auf ©rfennen, fonbern auf bie 3:;at gerichtet

ift unb be§balb al§ :p r a f t i f (^ e ©rfafirung ber t^eore«

tifcE)en gur (Seite tritt. 2)iefe beiben ©ebiete ber ©rfal^rung

finb in einer ©igenort gar ni(^t gu erfaffen, ba ber

©runbbegriff be§ ^raftifc^en, ber SBiUe, im ©cbiet be^

2^f)eoretifd^en in f^eatfif^er 93ebeutung, ba§ l^eifet al§

@:pontaneität, gar nic^t auftreten fann. 2)er SSiUe, al§

guter ober böfer, ift aber gugleic^ aurf) ein ©runbbegriff

ber ©tbif, auf ben ja ba§ ©oEen äurürftoeift. SBenn alfo,

toie gar nic^t au beatoeifeln, bie @tt)if in ber |)raftifd)en

SBelt it)ren ^la^ f)at, fo ift fc^on t)ier flar, bafe il^r ^ro«

blem bom tbeoretifdien @tanbpun!t, mog er auc^ toie bei

^autgft) burdf) 2)artoin unb SO^arj auf bie ^öf)e moberuen
2Biffen§ gebracht fein, nic^t einmal crreicf)t toerben fann.

1)ie§ toirb beutlid^, toenn man fiebt, an toeltfiem fünfte
.^aut§fo in ber S^ritif feiner materialiftifdf)en SSorgänger

einfe^t, um über fie binau§a«gelQngen.

3.

ö§ finb art'ei etbifd^e ^au^t|)robIeme, an benen, toie

^out§ft) augfübrt, bie biSberige Strbeit be§ 2)?aterioIi5'

mu§ böHig geftfieitert ift: ber moraIif(^e @inn mit bem
au§ ibm berüorgebenben ^^änomen ber SSer^flid^tung
unb ha§' f i 1

1

1 i d) e ^ b e a I. 3)er antifc 2)ZateriaIi§mu§

toie ber ft)ätere franaöfifd)c batten Oerfuc^t, burd) 3iii"üd=

geben auf ba§ ©igenintcreffe ha§> JRötfel ber ßtbit a« föfen.

9lbcr ob nun bie antife i^orm bicfeS Söfung§t)erfucb§ alö

egoi§mu§ auftrat, ber nur ben eigenen SJufeen, ober al§

liubämoni§mu§, ber bie eigene (Slürffeligfcit anftrcbte,

immer blieb ba§< 9frgumcnt in ,<^raft, ba§< toir fdion gegen»
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über bem 9telatibi5mu§ fennen lernten: baß eine fold^e

21bleitung nidEjt erfläre, „toiejo ba§ Sittengefe^ al§ fitt=

Itd^er Btoang, al§ 3S e r p f I i cf> t u n g , ba§ ©ute su tun,

auftritt unb nid^t qB blofeer 9tat, bie öernünftigere Strt

ber Olürffeligfeit ber Weniger bernünftigen üor3Uäiel)en.

Unb bie rafd)e, entfd^iebene fittlic^e S3eur =

t e i I u n g be§ @uten unb S3öien ift ganj t)erirf}ieben bon

bem Slbtoögen stoifdfien 2trten üon Suft ober 9tu^en."

(®. 5.) Surdf) bie 33e3ieF)ung biefer üu\t ober be§ 9^u^en§

auf ba§ ©emeintool)! f)at ber frauäöfifc^e 2)^ateriali§mu§

biefe 3lrgumentation gu üerbeffern gefud^t. @r ift bamit

gIei(f)ft)oI)I auf bem i)rin5i|)iellen ©tanbpunft be§ ©igen«

intereffe§ berblieben. Tlan gelangt auS' (Sigenintereffe

äum @eiclljd)aft5intcreffe, „ha§> ©igenintereffe berfc^milät

mit bem ^ntereffe am ©emeinmefen"; nur bafe er biefeg

©igenintereffe über fein „mal^reS SBot)!" aufäuflären be»

ftrebt ift, ba§ burd)au§ mit bem ©emeintrof)! ibentifd) ift.

Tat)er baS' Streben ber franäöfifcf)en Srufflärung, biefer

Untriffenfieit über ben eigentlichen Sinn be§ @goi§mu§
ein ßnbe gu machen, „bie ber SSernunft entfprcdienbe

Staats», @efenfc[}aft§= unb @räief)ung§form E)erau§äU'

finben, um ©lücf unb 2^ugenb für immer feft gu be=

grünben". (S. 15.)

3Bieber fann man nid^t anber§, aB ^autSft) redf)t geben,

menn er meint, ha^ biefer neuere 2)2ateriali§mu§, mie

fef)r er aud^ gmeifelloS burcfi ben ©ebanfen be§ beftebcn=

ben ©egenfa^eS bon Qxu^cU unb ©emeinintereffen über

ben antifen (Jpifnrei§mn§ t)inau§gefommcn ift, bodb nur

bie Sditnärf)e bor ^ofition einer materialiftifdicn (Stl)if

bergröfecre. 2enn um einen bcfferen 3iififi"b ber ©efell=

fdiaft berbeignfüOren — unb biefe StuSfübrung .^autSft}»

mirb bbffentlid) cnbgültig beteeifen, mie meit entfernt

ber öfonomifd)c aJZatcriaIi§mit§ fclbft in feinem ftrcngftcn

'-ßertrctcr bon jener gciftlofcn Sd)abIonc ift, 3u ber ibn

io bönfig bie ©cgncr, ,viiücilcn aber and) mifjberftcbenbe

2[nl)ängcr nmdien moHtcn — , um eine neue fittlid)e Drb=
nung ju begrünben, ift jmeierlei bonnöten: ein fittlid}e§

^vvbcal unb bie fittlidie Ceibenfdiaft, für bicfelbe ,vi

fämbfen. ,Mu% nidit," fragt .<i^aut§Fi), uuh er fpridit
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bannt bie gange 33ebentung be§ etl)iicf)en ^^ro6Ieni§ ge=

rabe für ben ©ogialiginns ans, „bie l)öf)ere ©tttlid^feit

frül^er öorl^anben fein, el^e bie i)öl)ere @efellfd)aft er=

fte^ien fann? SWnfe ni($t ba§ fittlic^e ^beal in un§ leben,

e^e bie fittlic^e ©rbnnng gnr 2^atfa(^e toirb? Söol^er ha^

fittlid)c ^beal in einer Io[terl)aften SBelt? ^Darauf er=

f)alten h)ir feine befriebigenbe 3Xntlüort." (@. 15, 16.)

^n ber S^at, eine @t^if be§ @goi§mu§, fei fie nnn
Htilitari§mu§ ober @ubämoni§mu§, 6tJ)if be§ @emein=
h)oI)I§ ober ®öoIntioni§mn§, fie fonn auf bie Srage nad)

beni fittlic^en ^beal feine Stntoort geben. 2)enn h)o§

immer fie begei^nen mag, e§ ift haS' ^beal üielleic^t öon

^ing ober S^ung, l^unbertfac^, ja millionenfad) genommen.
2(ber marum e§ begl^alb and) m e i n ^beal fein foll,

bleibt ganä bafiingefteHt.

2tuc^ mag ,^ant§ft) gegen bie engIifc^=f<^ottifdöe @e=

fül^lSmoral ausfüfirt, erfd)ö^3ft ätoar nid)t ben gangen

^nJ)aIt i^rer öebre bom moraIifd)en ©inn, trifft ober

bod) ben f:pringenben $nnft, ha% aud^ biefe ^Riditung

über bie .§erfnnft be§ moralifc^en ®inne§ feine 2lu£i=

fünft äu geben miffe nnb eigentlid) in ii^m bem @goi§=

mu§ nur einen anberen natürlid)en 3:;rieb al§ moraIi=

fd)cn 3inn gegenüberfteHe. S)amit mar bie @d^iDierig=

feit nid)t bef)oben, fonbern nur meitergefd)oben. (®. 20.)

(So fü^It olfo S^autSft) bie ÜJotmenbigfeit, über beibe

9ti(^tungen fortgufdjreiten. 6§ gilt, „über bie englifd)e

Schule f)inan§änget)en unb bie U r f a d) e n be§ moraIi=

fd)en ©inne§ gu erforfd)en . . . über bie franäöfifd)e ©diulc

I)inau§äugebcn unb bie U r f a d) c n be§ fittlid)en ^beaB
blofegulegen." (®. 21.)

-hiermit finb mir an jenen ^unft gelangt, ber ein

majorer SBenbeinuift für bie ^outgfr)fd)e Erörterung ift

unb üon bem au§ fie meitcr nun einen 3Beg berfolgt, ber

fie immer mel)r öon bem entfernen muf5, ma§ mir al§

ba§ ctl)ifd)e Problem erfannt batten unb tva^ ÄautSfn

fclbft in feiner Iid)tt)oIIen ."»Iritif gegen ben bisherigen

!:U?ateriaIi§mu§ fo beutlid) berauggcarbeitet batte. ^atte

er bod) eben erft al§ ha^ eigentlidie Problem ben mora=

Iifd)cn Sinn, ber fid) bcfonbcrs in ber 2>cr;iflid)tung, alfo
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in bem ftc^ un§ aufbrängenben @ o 1 1 c n äufeert, unb

ba§ ftttltd^e ^ b e q I erfannt, ba§> totebetum jeneg ©ollen

ent{)Qlt. Unb bie etf)ifdfie groge müfete bo^ fein: 2Ba§ mac^t

bQ§ SBefen be§ moralifd^en (Stnne§, be§ fittltc^en ^beaB
au§? Betgen fie irgenb eine Eigenart unb läfet fi^ t)on

i{)nen irgenb eine ©efe^möfeigfeit l^erfteHen? Ober l^aben

h)ir f)ier ©rfc^einungen öor nn§, bie in feiner SBeife

onbergortig finb n^ie fonftige 9^Qturerfrf)einungen, unb

finb aljo gut unb böfe feine onberen ©I)araftere irte etoa

ic^toarä unb toeife; ijt ber moraIifd)e @inn im SBefen

ba§' gleiche irie ettoa ber garbenfinn ober baS' fittlid)e

Sbeal gIeicf)Qrtig einem ibealen geiertagglretter? (£§

ift, toQ§ id) eine falfd)e 3[öeicf)en[teIIung be§ 2)enfen§

nennen mö(f)te, mit S^otlcenbigfeit ergeugt burd^ bie blofe

tfieoretijc^e Orientierung be§ 3Serfaffer§, trenn ftatt aller

biefer grogen, bie erfal^ren hjollen, iDQ§ gum Problem

gel)ört, gor nid^t mel^r gefragt toirb, h)a§ ber moraIifdE)e

©tun unb bQ§ fittlic^e ^beal eigentlich finb, fonbern

toel^e§ — i^re Urfad^en finb, alfo toie fie fid^ — {)ier unb

bort, bann unb je — entmicEeln. ®§ toxvb nid)t mel)r ge=

fragt, lDa§ fie finb, fonbern trie fie e n t ft a n b e n finb.

2luf biefe SBeife toirb alfo beibe§ für bie Unterfm^ung

gerabeäu borauggefe^t unb otme ipeitereS bon itmen ber

2lu§gang genommen, al§ ob fie an fic^ überi)aupt ctmo§

ganä ßinbeutigeg, Unmifeüerftänblirf)e§ mören, nadf) beffen

iBerurfad)ung man einfach blofe gu fragen brauc£)e.

Slllein bie 5?aufalerflärung be§ moraIifd)en @inne§

unb beg fittlicl)en Sbcal§ befinbet fidi in ber mifelidfien

Sage, ba^ fie äunäd)ft il)rcn ©egenftanb gar nidf)t ätoeifel»

Io§ aufzeigen fann. SSeräid^tet fie bon bornf)erein, ba§>

SBefcn if)rcr ^I)änomcne äu unterfud^en, mer bef)ütet fie

bann bor bem bcrberblid)cn 2tnfang am unrid)tigen Orte?

SBer äeigt mir bcn rid)tigcn (ed)ten) moralifd^en ©inn?

9tm Gnbe miil)c id) mid) an einer ®rfd)einung ah, \i)v

ba^ Sfiätfel bc§ etl)ifd)en ^roblemS abäufragen, bie gar

nid)t moralifdien 6r)arafter§ ift. Unb menn ber eine fagt,

t)ier ift ba§> mal)re fittlid)c ^bcal, unb ber anbcre ant«

mortct, ba?-> fann nur ein 9iarr ober fd)tcd)tcr SWenfd)

fagcn, unb ein brittcr fie bcibc I)öt)nt, ba e§ überhaupt

SSSlai 9tbler, OTarififttfAc ^Probleme. 8



114

fein tt)Ql)re§ ^beal gebe, h)0 joH id) bnim mit ber Ur=

fad^enerflärung beginnen? 33emü^e id) m'id) aber, äu cr=

flären, ipie ein jeber äu feinem Urteil fommen mufetc,

lu a g folgt nnn barauS für bie e t b i f c^ e groge, h)er

bon ibnen recbt bot? S)ie Äaufolerflörung etbifcber

^bönomene fann mir eben nur ibre biftorifcb beftimmte

ßrfdbeinungllüeijeerflären; fie bermag mir bQ§ 2luftreten

berfelben an beftimmten ©teilen be§ biftorifdben 5Iuffe§

ber Singe, ibre Stbänberung, ibr Serben nnb SSergeben

berftänblid) äu macben. 2)en $8eftanb be§ @tbij(^en felbft

aber, Iporan idb e§ al§> etbijcbe SBertung ernenne, jelbft

in ben entlegenften Briten unb frembartigften SSerbält*

niffen, i[t gcrabe für bie ^aufalerflärung eine le^te S3e=

fcbaffenbeit, bie fie felbft nicbt toeiter auflöfen fann.

©etoife beftebt bie D^ottoenbigfeit, über bie üon Äaut^flj

aufgegeigte S3efd)ränftbeit ber @tanbt)unfte binauSgu»

fdbreiten, 3)er Scbritt Inurbe and) gemadbt: e§ ift bie

etbif ^ant§. Unb gerabe ha^, lDa§ S?aut§fi) — nur

fonfequent bon feinem ©tanbpunft — ibr al§ gebier an«

freibet, tvav bie 9tettung. S)enn e§ begeicbnet nur hzn

3Benbet)unft für bie etbifcbe ©rfenntniS, toorin ^aut§fQ

einen SSortourf gegen bie ^antfd)e proftifd)e ^büofopbie
erblidt: „@tatt bie etbifcbe Statur be§ SKenfcben nodb

mebr al§ bi§ babin in bie S3abnen ber allgemeinen

S^Jaturnottoenbigfeit bineinäubringen, brad)te fie fie

toieber gang i)ex au §." ®ie§ mufete freilii^ gefcbeben,

n)enn, Inie toir gefeben boben, ba§ etbifcb begebene ficb

gar nid)t im a^labmen ber 9^ a t n r notn)enbigfeit bor-

finbet, al§ ©oHen ibr bielmebr gegenübertritt.-

SBie aber bringt bie^aut§ft)fd)eUnterfudbunge§änftanbe,

ben SBeg beffer gn (Snbe gu geben, beffen SSerfebInng bei

ben bon ibr fritifierten JRicbtungen fie fo genau gefeben

bat? (5§ bonbelt ficb, tüie Ipir lüiffen, um bie Urfadben=

erflärung ber äloei etbifeben @runb:pbönomeue: ber $ßer=

pfüd)tung, rcfpeftibe bc§ moralifdben ®inne§ unb be§

fittticbcn ^bcal§, h3obI gu bead)ten um eine Urfadben^«

- S3cr0l. bicrgu Otto 58aucr, 3Karji§mug unb Stl^if in ber

„i«cucn :8cit", XXIV, 2. a3nnb.
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crflärung, bte nicf)t ettoa blofe ba§ f)iftortidie 3{uftreten

unb 2Becf)feIn biefer ^^änoiueuc, fonbern i^r 3Befen

felbft barlegen foH. 3"^ erflänmg be§ erfteren greift

Ä^Qutsft) auf hQW foätalcu S^rteb, jur erflärung

be§ leiteten auf ben f o ä i q I c n ^ a m p f , ben St'Iaffen=

fQmt>f äuriicf. 33etbe meint er al§ au§rcid)enbe (Srflä=

rungsprinaipicn beg etF)ifd)cu barftellcu 511 tonnen.

4.

SIni feltfamften ift biefer 23erfuc^ in ber Sefirc bom fo=

äialcn Xrteb al§ ©rflärungggrunb für ben nioralifc^en

@tnn. 2)2it bem ^laffenfanipf bleiben tuir bo(^ immer

noc^ in einer menfrf)Iid)en, wenn and) biclfac^ unmenfc^=

liefen @pf)äre. SBqS aber ben fo^iolen Jtrieb anlangt, ben

^auMt) bon ben 2:iercn ableitet, fo ift bamit biefer Soben

rabifal aufgegeben. Unb gerabc ha§> erfüllt S!autgfi) mit

befonberer @cnugtuung: benn bier fcbeint ein ©rflärungä=

Prinzip gefunben, ba^ bic ßtbif nidit nur au§ bem ^en=

fcttS, au§ ber „überfinnlid}en" SS^elt ^ant§ auf bie mcnfc^=

lic^e ©rbe hinunter, fonbern fogar bi§ auf ba§ ^lierreid)

herunter äu bringen geftattet. 3rn Dielen Stellen (aum

S3eifpiel @. 45, 63, 67) finbet fid) ein gemiffeS ^cbagen

barüber auögebrücft, ba^ bic naturh)iffenfd)aftlid)e ©rofe=

tat be§ 2)artoinigmu^ ben 2)hiteriali§mu§ je^t bal)in t)er=

boHfommnet 'ijabe, ju erfennen, h)ie ba§> anfdieinenb

Gngelbafte im 33?enld}en fid) in ber XierhJelt ebenfalls

nad)n)eifen laffe, alfo ticrifd)er l)Jatur fei. $attc nod) ^ant

geftrebt, bie ©tbif a\§> eine ©efe^Iic^feit alle§ bernünftigen

SBefenä ju erfennen, fo ift j1aut§fl) nun bemübt, ba^ Zie^

rifd)e in ibr aufäuseigen.

!Iiiefe SIpbcHntion an baS' Xiet ift um fo fcitfamer, al§

.^autsft) felbft eine ganje 9?eibe bon 2)?omcntcn baricgt,

bi« ba^ ctbifd}c ^^V^roblcm auflrcift unb beim 2:icr nid)t

anäutreffcn finb. (So gibt er ju, ba% bic @ercd)tigfcit^-

liebe unter ben stieren nid}t auäutreffen fei (S. 62), ba'^

bom fittlid)en ^beal bicr audi nicbt ber leifefte S^'eim an=

zutreffen fei (®. 68). 2(ud) bie moraIifd)c Satsung, biefer

r^aftor, in bem baS^ etbifdie 'tlvroblem ja erft oriftcnt mirb,

rt)eil eä nur in ibr äum 33ch)ufetfein fommt unb mirffam
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i[t, crtfttert, \vh ^aui^tt) bemerkt, in ber S^ierloelt gar

ni(f)t (©. 120) ; unb getoife, iüenn er e§ aud) nic^t qu§=

brücfltd) l^ert)orgel)oben f)at, aud) bte SSerpflid^timg nid}t.

S)enn bicfe cntfpringt jo nur ber ©a^ung. 9öenn alfo

im ©runbe alTeS SBefentIicE)e, inag ba§ ctl)ifrf)e Problem
ausmacht, bei ben Vieren nicf)t ansutreffen tj't, ipenn

bcrt blofe ein Slrieb be[tef)t, ben toir n)egen ber eigen-

tiimlicfyen ©rfc^einung be§ gefeüigen S3eiiammenleben§

ber Spiere foaiol genannt bciben, um irgenb einen

?Jomen bafür äu fiaben — tparum, frage td), bann in

bo§ 3;ierrei(^ l^inabfteigen, um eine bejonbere menfd>
lic^e 6rj(^einung au erklären? SBarum binter (3ofrate§

äurüdgei^en, ber meinte, bie S3äume fijnnten tfm nid^t§

Ief)ren, toobi aber bie 2)?enf(^en in ber ©tabt, unb fagen,

bie SRenjd^en fönnten un§ nic^t§ lebren, n)obl aber bie

33ienen im ®tod unb bie @emfen auf bem Reifen?

S)er ©runb fc^eint mir in einem metbobifc^en SSor=

urteil gelegen gu fein, ba^ iregen feiner anfdieinenben

33ered)tigung bie ^:)btIofopbifc^e unb li)iffenf(^ftli(^e ^^(rbert

nur §u oft gu einem unmerfli(^en gebier berleitet. ^t
ein ©rflärunggprinäi^ an feinem Ort burdifdblagenben

(Srfolg gebobt, fo meint man nid)t feiten, e§ audb anber-

h)ärt§ nocb nü^Iic^ antoenben gu fönnen, trenn eine blofee

äufeere ^ibnli(^feit bie Stnnabme ermöglicht, ba^ man
ben eigentlid^en Ort ber Stntoenbung iene§ ^ringif^ im
(Srunbe nic^t getoec^felt l)ai)e. 2J?an ift ftd^ gu toentg be§

förunbfa^e§ ber ©pegififation beirufet, ber gebietet, über

bem ©leid^artigen in ben ©rfdieinungen bodb gerabe ba5

im Sluge gu bebalten, tooburc^ fie ficb untcrfdbeiben. ©o
fiebt man nid)t immer, bafe ba§ 2)arrt)inf(^e ^ringi:p in

feiner urfprünglicben, unübertragenen Söebeutung gu=

näd)ft auf bie Grflärung be§ ^bt)fif($en ausgebt, einen

ffaufalgufammenbang be§ ^bt)fio= unb S3ioIogifd^en bar»

ftellt, ba^ toir aber l)kv, too tüir nad) bem (Stbifc^en

fragen — unb icb meine je^t baS' Gtbifd)e gang im ©inne
5?aut§ft)§ —, e§ mit einem ^frid)oIogifcben gu tun baben:

bafe mir alfo an?- ^bt)fioIogie unb Biologie auf ein neue§

öicbict binübcrgetreten finb, baS- ber ^ft)d)oIogie, ba^->

geluifj nid)t nnabbüngig ift non jenen beiben, fo n)ie ba-j
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brittc Stocftocrf auf bcn beiben unteren ftel)t, aber ein

neues Stodftoerf ift, mit eigener ^nnengeftaltung unb
eigenem Slusblicf. 3)ZQn toenbe nic^t ein, bofe bie Sinl^eit

ber ©rflörung^t'rinäipien eine ©rfenntnisforberung ber

'JSiffenfd^aft fei. S^enn ba§ bebeutet nod) burc^auS nicf)t,

boB oHeä QuS einem erflärt toerbe, fonbern nur, bofe ein

einmal als ricf)tig erfannte» ^rinji:!: fein 2(ntoenbungg=

gebiet überall ^at, too immer feine Grfrf)cinungcn auf»

treten. 3IIfo toirb 3um 33cifpiel ba§> 2)?e(^anifcf)e im menfd]=

Iid)en Crgani§mu§ benfelben ©efcfeen gef)ord)en toie im
Seblofen, baS^ ^f)t)fioIogifc^e f)ier nic^t anbers :prinäi|3ien

gu faffen fein al§ im Xierifc^en. 2Iber fcf)on ©omtc, ber

ja biefe 6inf)eit be§ 9?aturerfennen§ fo ftreng unb ft)fte=

matifc^ in feiner ^ierarci)ie ber 2Biffenfd)aften äum 2iu§=

brud gebracf)t i)at, betont überall ba§ 'i]3rinäip ber 2peäi=

fifation, toonacf) bie (Srfc^einungen ber übergeorbneten

SSiffenfdiaft auf jenen ber untergeorbneten beruf)en, ba§

Reifet nicf)t ot)ne fie, aber hc§'l)alb noc^ lange nidjt auö

iF)nen erflärt n:crben fönnen.

gaft ein ®cf)ulbeifpiel für b^n mctt)oboIogifdien gebier

eines foIcf)cn 23crfennen5 ber 8^eäififation ift nun ba^

3urücfget)cn auf bie 2;iertoelt auä) im ^ft)d)oIogif(^en,

tDt'ü c§ im -^f)t)fioIogifd)cn nii^t nur erfolgreich), fonbern

nottoenbig toar. 2a^ man tro^ ber auf ber .§anb Iie=

genben Ungereimtfjeit fo oft biefen 'i^ei)kv begangen l^at,

ouä ber 2:ier;)ft)d)oIogic einen größeren 2lnffdilufe über

bie 2Sorgänge be§ iDZenfc^cnlebenä äu gewinnen, crtlärt

fid^ nur auö bem Grfolg, bdw bie (5rforfd)ung beö 2:ier=

Organismus, ber ©efe^e feiner (Snttoidlung unb 3lbänbe=

rung gerabc für ben menfd)Iid)en Organismus gel}abt i)at,

fo bafe erft f)icrburd) übcröau^t ein einOeitIid)eS 5ßerftänb=

nis für biefe ganäe 9icil)e öon (5rfd}einungen crmbglid)t

mürbe, ^ommt nun nod) ba^n, ba)i baS ^ft)d}ifd)e ^inar bc=

grifflid) fd)arf öom "'^bi)fifd)en getrennt, tatfäd)Iid) bod) un«

trennbar t)on if)m ift, fo mufetc bie Übertragung ber TlC'

tboben t)on einem öcbict auf baS anbere um fo näbcr liegen.

5tun ift bie burd)greifcnbc Slnmcnbung bcS Xarmin=
fd)cn ^rin^ipS auf aHcS Crganifd)e im Sereid) beS

''4?f)l)fioIogifd}en felbftüerftänblid) im JRcdite. Ter orga»
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iitf(i)e 58e[tanb unferer Statur läßt fid) nur im BufanuTTcn«

IjawQ ber gansen Gnttoicflung be§ tierifc^en ßeben§ be^

greifen. S)ie £)ntogenie tpirb bon ber ^^t)Iogenie ge=

tragen. 5lber ba§ ift be§balb ber gall, toeil ha^ Orga=

nif(f)e, ba§ ^J)t)ftoIogifcf)e einer unmittelbaren,
objeftiben ©rfaf)rung gugänglict) ift, tueil ba^

^i)t)fioIogifd}e ber ^rotiften iin§ ebenfo unmittelbar ge»

geben ift tpie ba§ $l)t)fioIogifrf)e unfer felbft. S}on ber

2tmöbe bi§ 5U ^rofeffor ^ücfel bilbet bie§ 9tei($ be§ Or«

ganifc^en ein Softem ber unmittelbaren ©rfal^rung

für uns.

Sagegen ift ba§ ^ft)c^oIogifd)e f d) o n im dlebew
m e n f (^ e n un§ nid)t mel)v unmittelbar gegeben. Sllles

ift l)icr bereits 2)eutung a u § b e m c i n 5 i g e n $ f Q =

d) I g i f c^ e u , ba§ un§ to i r H i d^ gegeben ift, näm«

lid) bem eigenen. SBenn ipir alfo ba§ ^fQc^ifc^e beß

yjebenmenfd^en erft au§ un§ felbft berftet)en, toa^ foH un§

bann ba§ fritifd) fo ungel^euer fd)toer feftäufteüenbe

^pfQc^ifc^e ber Xiere? SSie follen toir — üorläufig gu--

gcgeben, bafe ha^ (Ftt)ifd)e fic^ an^ einem foäialen Xrieb

erflären liefee — biefen beffer berftetien, toenn tcir it)n

ül§> einen tierifc^en begreifen, ba Ipir il^n bo(^ al§ fogialen

S^rieb gerabe bei ben Slieren nur nad^ ber menf(^Ii(^en

@rfat)rung bon i^m fo benennen? Tlan mag im ein-

seinen biEig bestoeifeln, ob .QautSft) ben Xieren nic^t gu

Diel ^nteüigeuä gugeftebt, um ben SBeg leichter gur

menfd)Iid^en (Stufe gu traben. Slber mag man barin nun

fo ipeit gel)cn, al§ man Suft bat unb feine fritifc^en S3e=

benfen füblt, fo biel ftebt bod) feft, ba'ß toir bon ber 5lier-

X>\t)d]e and) nidit ha^ geringftc au§fagen fönnen, toaS rt)ir

nt(^t au§ ber unferen fennen gelernt unb in fie über«

tragen babcn. S)er Stanbpunft, ber ba meint, gegenüber

ber alten unfrttifd)en ©ubiimierung be§ geiftigen SBefenS

b(!§> 2)?enfd)cn auf bem fcftcn a3obcn ber ©rfabrung gu

ftcbcn, je mcbr er ba§ S)?cnfd)Iid)e im 2;icrifd)en toieber^

finbct, unb fo eine „realiftifd)c Ginbeit" bergefteüt gu

beben, ad)tet uid)t genug auf bic ©efabr, biefe Ginbeit

nur um ben ^rci§ einer mebr ober minber fontrollier»

baren ^tntljropomorpbifierung be§ S^ierifd)en errungen
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äu fjaben. Q§> i\t tatfäcE)Iic^ ber eigene @eift, ber l)ier äur

überrQJd)ung be§ 33eobQd^ter§ ibm au§ bem „5tierretd^"

entgegenleucf)tet.

(Sd)on ber nite 9t e i m a r u § , ber unter ben erften bte

Xxkbe ber Siere einer iDiffenfdiaftlic^en Unterfud)ung

unteräog, bie üoU ber feinften pft)c^oIogifd)en S3emer=

hingen ift (5nigemeine ^Betrachtungen über bie triebe ber

^iere, 1760), I)Qt bor einem Irrtum getrarnt, ben „fo

biele unb grofee SBeltipeifen" I)äufig beget)en, unb
2B u n b t I)at biefe SSarnung trieber^olt, bagjcnige, h)Q§

mir qI§ geiftigeg fieben ber Xiere bc3eid)nen, oE)ne n)ei=

tere» in berjelben 2(rt angunefimen ipie baS^ menfc^Iic^e,

ipöfirenb c§ boc^ nur in eine 2t n q I o g i c bnmit ge=

je^t toerben bürfe.^ 2)ie $F2einung, ba'^ man e§ nur mit

einem grabucEcn Unterfd)ieb ätoifd^en ticrifc^er unb
menfd)Iidf)er 23crnunft äu tun l)abc, ift eine ganj un=

fritifierte, antt)ropomor:pl5e Sßorftellung. SBenn man üon

@ebäc^tni§ imb Erinnerung, öon S)enfen, Urteilen ober

©c^Iiefeen ber stiere, öon Unterfd)eiben unb SBieber^

erfennen jfrid)t, fo mufe man firf) bemufet fein, ba'^ bie§

lauter ^öescid^nungcn an§ ber menfd}Iid}en (Spl)äre für

(Gruppen ton 33orgängcn bei ben Xieren finb, bie in

ibren JRefuItaten für u n f e r c 23 e o b a d) t u n g analog

finb ben gleid)namigen menfd)Iic^en 33orgängen, bie aber

be§t)alb nod) ebenfotoenig ibrem SBefen nad) mit biefen

ibentifd) finb, lüie ettoa bie 93iencnfönigin eine JriirfIid)C

S^önigin ift, obgicid] toir fie fo nennen. Unb toenn c§ ber

2forfd)ung gelingt, mie fie e§ tatfäd)Iicb t)erfud)t, alle biefe

ticrifd)en 2Sorgänge al§ unmittelbare affo^iatine 2Serbin=

bungcn, menn nid)t blofee Sleflere ju analQfieren, ja

toenn e§ fogar ber BnQ ber mobcrnen 3'0rfd)ung ift,

fogar in ber menfd)Iid)cn ^fi)d)c ein immer gröfeereS

Segment beffen, Wa'ö bi§ bal)in allgemein aU^ ^robuft

ber intelligenten Überlegung angefeben toirb, auf unbe=

toufeten 2[utomati§mu§ äurüdjufübren (t)crgl. Wlcid) *),

'
53crfil. SBuiibt, 33ür[cfiinocn üticr bie 3Kcnfdöcn= unb $'icr=

fccic, 3. ?(uflagc, S. 370.

* (Trfi'imtnig unb Irrtum, S. 18 ff. unb 69.
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tote WiU. man bann hoffen, bon bem infttnft= unb trieb»

gebunbenen ^anbeln ber Spiere gum befferen SSerftänbniä

be§ etf)if(^en unb al§ foId^eS auc^ nac^ Slout^ft) freien
^anbelnS äu gelangen? ^at man einmal gang flar ben

Sibftanb ber 2;ier:pft)d^e bon ber menfd^Iid^en erfannt
— tvaS gar nid^t ou§f(^Iiefet, einäufe!)en, ein toie grofee§

(StüdE 3:ier;pjQd^e jebe menf(f)Iic^e ^fQcf)e ftet§ entf)ält unb
entl)alten mufe —, bann inirb man auc^ nid)t mel^r in

Sßerfud^ung gelangen, au§ ben 2:iergefenfd^ften Stuf»

jd^Iufe über bie menfd^Iid^e ©efellfc^aft äu erwarten.

@pre(f)en Uiir üon einem yoäialcn 5lrieb bei ben Vieren,

begeic^nen ipir getoiffe rätfell^afte Strien il)re§ 3"=
fammenleben§ al§ 2:ierftaaten, fo finb Irir ia gerabeau

beftrebt, bie Sliere t)ier nad^ unferem ©benbilb gu ber=

ftefien.

^n ber Xai bebeutet ha§ 3utüdgel^en ber ^nbit)ibual=

unb nod^ mel^r ber ©oäiol|)ft)(^ologie auf bie S^iertoelt

^ier nid^t ©rtoeiterung unjere§ SBiffenä, fonbern 3urürf=

fübrung eine§ Unbefannten auf ein no^ UnbefanntereS.

Unb bie§ be§t)alb, toeil tüir eben mit bem ^ft)dE)ifc^en ein

neue§ S^otfocfiengebiet betreten, ba§i un§ im $tierifc£)en

no^ nitfit gegeben ift. 3toeifeIIo§ berut)t alle§ S)?enfd)Ii(^e

auf bem S^ierifdf)en ; aber um ha§> borbin gebraudf)tc

©leid^niS öon bem 93au toieber aufjunebmen, fo h)ie, toer

immer im Heller eingefd^Ioffen ift, nie feben fann, h)a§

für ein ®&b'dube auf ben ©runbmauern ftebt, fo fann,

toer feinen S3Iidf im ©ebiet be§ Slierifcben eingefcbloffen

l^ält, ha^ ^ft)d)ifd^e auS' bem 2:;ierreid^ nidE)t ergrünben,

in bem e§ in feiner ©igenart, haS^ beifet al§ innerlid^er

SSorgong, nocb gar nidbt gegeben ift.

2tber nun tooHen toir einmal äugeben, e§ toäre toirflicb

ettoa§ getoonnen, toenn toir bon ber etbifdf>en ©efinnung
auf ben fogialen Xvieh äurücfgeben. Tlan fagt, probieren

gebt über ©tubieren; olfo toollen toir probieren, toa§

bamit getoonnen toäre.

®er fogiale 5trieb foH ia feine Stufflärunggfunftion

gegenüber bem ©tbifdben gerabe in bem baben, toa§ nid^t

„engelbaft" ift, alfo nic^t f|»eäififd) menfc^Iic^, fonbern

ollgemein tierifc^. „ein tierifi^er 3:rieb, nid)t§ anbereS
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ift boö Sittengefe^." (S. 63.) 3Bir muffen \i)n alfo nefimeu

al§ einen bur(^ ben ^om^f iim§ 2)afein fierangegüd^teten

elementaren SDrang nad} ©efeüfdiaft, ettoa fo, n)ie qu(^ ber

@ef(^Ied^t§trte5 ein foI(^er antmalifdfier Srang ift. Xat=

fQcf)Ii(f) fd)eut au(f) I^Qut§ft) öor biefer S^onfequenä nic^t

äurücf, inbem er einmal eä gerabe an§fpric^t: „Xa§
®ittengefe^ ift gleid^er Statur mit bem gortpflansnngS»

trieb." (3. 67.)

^un gibt e§, foöiel ic^ fef)e, nur stoei 2)?öglic^feiten,

ben foäialen 2;rieb al§ 3ii<i}tung§probuft äu öerfteben.

©ntlpeber ift er ein imbetoufeteä ^robuft be§ 2;afein§=

fampfeg ober er ift Siefultat eine§ belaufeten, bie 33e=

bingungen biefe§ ^am:pfe§ abönbernben (5ingreifen§. '^aä)

ber erften Stid^tung ift ber 5ßorgang cttoa fo äu benfen:

eine Xiergruppe l^ält burc^ irgenbeinen SiifaH fi<f) enger

unb länger beifammen unb beftebt leichter ©efabren ber

SSerfoIgung uftü. @B werben nur iene ^^iere größere

SSabrf(^einIicbfeit bc^bcn, jn überleben imb ibre fQm=

|)atbifcbe 5trt gu öererben, bie biefe sufaHige ©etoobnbeit,

ficb eng unb bauernb ibren Strtgcnoffen anäufd)Iiefeen, in

fid) enttoicEelt l)aben. (g§ entftebt fo fdbliefeUd) burc^ §äu=
fung, ^ntenfifiäierung mittele SSererbung ein foäialer

Xrieb, geft)ife eine nidbt gang befriebigcnbe ©rflärung, ha

er \a ba§ ju ©rflärenbe in einem anfälligen, fd)Ieierbaften

2lnfang üorauSfe^t. 2lber ha§^ ift \a bie ©rcnjc ber Xbcorie

üon ber natürlicbcn 3üc^twng übcrbaupt. ßntfcbeibenb ift

jeborf), ha^ biefeg u n b e n) u fe t e , mcd)anifcf)e ^erüor-

geben be§ fojialen 2::riebe§ für bie @tbi! nod) gar nidbtä

bebeutet. Senn für fie toirb ber fojiale X^rieb crft ejiftent,

toenn fein ^nbalt, biefe§ triebartige ^ingcäogenrtjcrben

üom 33clt)ufetfein aufgegriffen unb alg ein 3 u 5Ö i 1 1 i g e n»

be§ anerfannt ipirb. Wlaq ber fojiale Xricb immer-

bin ein 2^ierifd)e§ fein, 5ur ctbifcben ©cfinnung, alfo

ein 2)?cnfd)Iidbe§, iDirb er erft, fobalb er in ber bemühten

5RcfIc;rion al§ etmaä geniertet inirb, ba§> n\d)t blofe ift, fon=

bern and) fo fein foll, toic c§ ift, ba§ alfo nunmcbr mit

^öetoufetfcin crbaltcn luirb. Xaä folgt ja nod) nid)t aui

bem X^ricb fclbft; nid)t icbcr ;jricb tüirb and) gicid) im ^c=

tDufetfein gercd}tfcrtigt. ?cid)t erft bie (Jtbif, fcbon bie



122

^lug^eit erticben oft genug i^ren SBiberfpruc^ gegenüber

beni Xrieb, ft)Q§ gerobe boS Setfpiel be§ @efc^Iec^t§trte&§

nugenfällig ertoeift. Ser foaiaie 2rieb qI§ unbeli)ufete§ 9^6-=

fultat ber natürltd)en ^ücJitung begrünbet alfo fieser bic

©t^tf ntcf)t, bo, tüte immer aud) bte etbifci^e @e[innung

im ^nf)Qlt mit il^m gufammentreffen mag, biefe jelbft

bod) er[t bte belrufete SBertung an bem foäialen ^rieb tjor-

nimmt, bie eben ba§ Problem ber ©tbif au^mad^t.

©§ müfete Qljo gegeigt merben, toie bie natiirlidie 3ü(^=

tung be§ foäialen 2:riebe§ in einem bemufeten ^ro=

gefe bomit äugleirf) andj ben etf)ifd^en ^atbeftanb ent=

toidelt. 5(u(^ biefe SIrt ber 3üd)tung ift benfbar; e§ fijnnte

eine 5tierfpe5ie§ burd) bie il)r eigentümlid)e STrt p'itj"

d)ifd)er .Qroft jene ßeben§bebingungen fofort b e m u fe t

fcftbalten, bie ibrer Grbaltung günstig [inb, nnb barunter

auäi auf hcn gefeüigen 3wfammenfc^Iufe gefommen fein,

^ene 3:icrinbit)ibuen, bie ba§> am beften öermögen, bie

alfo in ber ibnen äufommenben 2Irt :|3ft)d)ifc^en Seben§

am fd)ärfften ben 9ht^en ber @efellfd)aft äu „erfcnncn"

vermögen, mürben aud) bie meiften (Sbancen be§ Über=

Icben§ iinh 33ererben§ baben. llnb fo mürbe fid^ ein fo*

äialer Sürieb entmideln, ber burd) Übung, @emöbnung
nnb SSercrbung erft gule^t unbelpufet, aber in bie i^oxm

einer 2)i§pofition, einer ©efinnung übergegangen ift
—

eben unfere etbifd}e ©efinnung. S)iefe ©rflärungSmög-

Itd)feit, bie alfo auf ben betoufeten ^rojefe ber ©rmerbuug
be§ foäialen 3^riebe§ gurüdgebt, ift burd)au§ nic^t p^axi'

taftifdi. llnb gerabe ^autgfQ, ber ja ben stieren ein nur

grabueü bon bem unfcren berfd)icbene§ geiftige§ ßeben

äufprid)t, fann gegen einen foId)en bemühten 3üd)tung§=

t>roäcfe nid)t§ eiumenben. llnb ber SSorf^irung biefer ^t)po=

t^efe bor jener fruberen ift unbeftreitbar: bcnn bier fcbeint

tatfäd)Iidi bie ctbifd}e ©efinnung in gorm ber Sligipofition

unmittelbar au§< ber 3üd)tung berborgugebcn.

SrHein, mcnn mir nnber gufebcn, fo ift aud) je^t für bas:^

©tbifdje nid)tö gemounen. 2)enn biefe SIbleitung be§ fo=

aialen S^riebeg al§ cine§ bemufjt afquirierten unb tra=

biertcn 513bänomen§ fe^t bie llnterfdieibung be§ 9^ü^=

liduMi unb 2d)äbltd)cn borauö, in toeldi primitiüer i^oxm
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man bie§ immer erft sugeben lüill. Unb alfo läuft btefe

SSegrünbung ber @tt)if gcrobe C[\\\ jeneä ^riuäiip be§

9tii^en§ {)inQu§, üon bem ^aiitSfQ mit 9lec^t gegeigt f)Qt,

bafe e§ 3ur Söfimg be§ ett)ifdf)en Problems, fpesieE ber

$8erpflid)tung, ganä ungenügenb ift. S)er foäiale Xrieb i[t

qI§ belpufeteg ^I)Qnomcn nici)t§ anbereS qI§ eine iinmittel=

bare S3e3ief)iing auf bQ§ eigene SßoE)I, bei toelc^er längft

jd)on burd) ©inübnng nnb SSererbung nüe üermittelnben

drfa^rungen n)eggefallen finb. SBenn er nun in un§ aB
ein ©rang toirft, im ^ntereffe ber 5lIIgemeinI)eit 3U i^an-

beln, n)eil unge3Qf)Ite (Generationen babei gut gefal)ren

finb, toie folgt an^ bem nocf) fo grofeen SD r a n g e , ettDa§

3u tun, bie ^ f I i (^ t ha^ii'?

So alfo fül)rt ber fojiale Xxkh enttoeber auf eine un=

bett)ufete 9?ötigung surüd, bie felbft erft ettiifd) gelrerft

lüirb, alfo ha§ Problem ber etbifd)en SBertung nidit er=

flären fann, ober er cntfpringt einer ben^ufeten llnterfcf)€i=

bung, bie aber feine anbere al§ bie ber ÖcbenSförberuug,

be§ '^u^in§> ift, unb entfaltet al§ foId)e slrar einen nid}t

mct)r unbemuBten, fonbem bio[ogifd)'pft)d)ologtfd}cn 3iüang,

ber aber gerabc bex-.I)alb nod) fein ct^ifd)e§ ''^[}nnomcn ift.

äöie febr in ber Sat biefe Srcige ber fpriugenbe ^unft
ber Erörterung ift, bie S^age: SBiefo loirb an^ bem fo=

ßialen 3:ricbe ^flid)t? beireift eben ^aut§ft), ber ja, um
ba% Don ibm aU .^arbinalpbänomcn ber Gtbif bejeidmctc

Problem ber $flid)t au löfen, gerabe bcn fo^ialcn Srieb

als ©rflärunggprinsip einführt. 5rber er bilft fid) bier

fd)licfelid) bod) nur mit einem ©emaltftrcid). Unb irenn

(5d)ot)cnbaucr einmal t)cn 5^ant gefagt bat, ha'^ bei ibm
hav nioralifdie @efet5 nur al§ eine 3fingcngcburt gur SBcIt

fommc, fo gilt ha§ inel eber non ber Slrt, lüie ber 5?cgriff

ber ^flid)t bei .(!aut§ft) eingeführt n)irb.

ytautofi) füblt nämlid) fclbft, ha'^ aui^ bem foäiafen

2^rieb, au^ bem b(of3cn ©etricbenfein unb ©cjogcnmcrbcn

3U einem beftimmtcn SSerbalten nod) feinc§meg§ bn§ S3c=

toufetfein ber ^flid)t 3U bemfelbcn berüorgcbc. 2lMc fommt
er mm 3u bicfem 2?cnntfttfcin? 2^ie 9rntn)ort föiuitc bnrdi

ibre Ginfad)beit iiber3eugen, Uienn fie aud) ebenfo über»

aeugenb tnic einfad) tnärc: Ti^cnn nämlid) bie fo3iaIcn
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triebe ftärfer getoorbeu finb qI§ qEg anbeten, bann treten

fte, fobalb fie mit btefen in ^onflift geraten, il^nen über*

märf)tig aB @ e b o t gegenüber. (®. 64.) 2)a§ ift äunät^ft

eine gang lt)illfürli(f)e Sefianptung. 2)enn toorauf grünbct

\iä) biefe Umtoanblung beä XxiebQä in ein @cbot?

@§ ift t)ier toieber ein ^toeifad^er Sinn möglidf}. 3)ec

foäiale J^rieb ipirb anni @ebot enttoebcr, toeti er aB
^ r i e b jc^Ied^ttoeg ftärfer getoorben ober Ircil er qB
f ä i a I e r 2^rieb bcm anbeten al§ ni(^tfoäiaIen entgegen?

tritt iinb al§ folc^er ftärfer getoorben ift. ^nt erftercit

galle ift bie Umlnanblung in ein ©ebot gar nid}t eiit^u-

fef)en. S)enn ba§ blofee Überlegenfein be§ 2^riebcö f(^Ietf)t=

toeg ift Unrt)iberfteI)Ii(^feit iinb nid)t ©ebot unb iDirb eä.

auc^ nidfit im nod) fo betoufeten Sl'onfUft mit anbeten

Stieben. SBenn id) äum S8eift)iel bem (selbftcrbaltung§=

trieb al§ bem gerabc ftärfften unterliege unb bie 9?ec^tc

eine§ anberen beriefe, em^finbe ic^ bocf) nirf)t biefcn 6in=

bruc^ in bie fremben JRed^tc al§ ein ©ebot, fonbcrn im
©egenteil aU einen S^'ocmg, bcn i&} üielleic^t fogar glei(f)=

geitig öerurteile. SD^an f)3rirf}t ätoar äutoeilcn in einem'

foldien gälte bon einem ©ebot ber ^^otmenbigfeit, ift ftd)

aber bod) äugleicb bclüufet, ha'^ e§ bcm etbifc^en @cbot

tüiberftreite unb biefeä bred)c, toie chen ?2ot ©ifen brid}t.

3Bie unmöglid) c§ ift, bie ^flid)t alä berangejüditetc

bauernbe Übermad)t be§ fojialen ^riebeä äu erflären, er»

gibt fic^ fc^on barau§, bafe biefer ©ebanfe, gu ©nbe^gc»

ba#, ben S3egriff ber ^flid)t gang auffiebt, 3)enn bie

bauernbe Übermacht be§ fo^ialen 2^riebc§ bebeutet bodi

feinen bauernben @ieg, alfo ba^ fic^ ber fogiale 5£ricb, too

er übermäd)tig getoorben ift, febem ^onflift gegenüber

burd)fe^t. ^di mufe einfad} fo fjanbeln, toic e^ ber S^ricb

üerlangt, barin liegt feine Übermacht. 2Sag bat eg benii

aber für einen ®iun, bon einer ^anblung, bie ic^ au§=

fübren m u fe , gu fagen, ba'^ id) fte auäfübrcn foll? Tlan

brauet nid)t 3u gebieten, maö ieber obne^in tun mufe.

Sllfo ift e§ nid)t ha§> ©tärferfein beä Triebes allein, fon=

bern nur, ba'^ e§ äugleic^ ber fo^iale Xx\cb ift, ber ftärfer

lüirb, meld^eä bann ©cbotSc^araftet anninuut, fo ba% ibm
äu folgen al§ ^flid)t cmpfunben h)irb? Slllcin ein folc^cr
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llnterfc^ieb ift toieber nid)t einsufefien, to e n n m a n

II i d) t 3 it t) or fd)Ou ben josialen Srieb al§
bentrertDoIlerenbeurteiltliat. §ter ftnb toir

einer in ber ®oäiQl|)l)tIofo:pI)ie üielfad) njirfjamen unb

ineift nur f^toer aiifänbecEenben ftillfd)hpctgenben
SSorauSfe^unß auf bie @pur gefommen, bie ja

iinferem ganjen mobernen 2)enfen foäufagen im S9Ii:te

liegt, eben be^bcilb aber um fo borfic^tiger ge:prüft merben

mufe, nämlic^ ba^ Sosiale üon bornberein für toertboCer

al§ ba§ ^nbibibueHe 3U bellten unb jcbliefelicb bQ§ ®o=

äiale bem ®ittlicben gleic^äuje^en. Unb toeil fcbliefelicb

ba§ ©ittli^e tatfäcblid) \iä} nur im Segriff be§ ©osialen

beftimnien läfet, fo berleitet biefer facblicbe 3wfanimen=

bnng noc^ um fo eber baju, eine Unterfurf)ung über ha^

allgemeine SSefen be§ ®ittlid)en bereite mit einer be=

ftimmtcn ©rfcbeinunggform beSfelben, olfo mit bem fo=

äialen 3wfanimenfcblufe 3u beginnen. SBirb aber ba§ ^o-

siale überbaut>t al§ ba^ fittlid) SBertboüe genommen, fo

ift eben bamit bQ§ le^tere felbftünbig borau§gefe^t.

(3o bcftebt olfo älüifc^en bem ©rftarfen bes fosinlen

Xriebe§ gegenüber ben anberen S^rieben unb feiner Um«
n)QnbIung in ^fli^t feine aii§> i b ni f e I b ft entfipriu'

genbc $8erbinbung; fie mirb erft bergefteUt burdb bie bin=

äutretenbe ctbifcbe SBelnertung, bie alfo mieber unerflärt

bleibt. SlUein nuc^ nbgefcben bierbon, fann bie ^flidbt

au§> einem S^onflift ber S^riebe überbauet nicf)t abgeleitet

tuerben. 2)enn nad) ber 3)arfteIIung ^aut§fr)§ bot bie§,

toie toir faben, äur SSoraugfc^ung, ba'Q ber fo^iale S^rieb

ber ftärfere getporben ift. 2)ie ^flidbt aber beftebt audb

bort unb lüirb al§ folcbe gefüblt, Ido fie biellcid)t gar nidbt

bie Straft büt, ficb buri^äufe^en, alfo, inenn fie mirflid) nur

foäialer ^rieb märe, entfcbieben ber fd)lDäcbere Xrieb ift.

^Q bie ^fltd)t mirb ja oft genug obne jeben 5?onfIift unb
bod) beuntfet übertreten. Unb fie beftebt in foId)cn SÄHen
nid)t ctlua blofe al§ nad)fonnnenbc 3i e u c , luenn ber nur

momentan ftiirfere 5(ffeft nad)gelaffen unb ber fojialc

2'rieb inicber in alter 5Iraft auflebt, tüic .^autc^fi) bie§

meint (2.61), nein, fie beftebt in ber unmittelbar
g c g c n iLui r t i g c n Sj e r n r t e i I u n g ber $ a n b «
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I u n g , bic gIet(f)tt)oI)I gefcf}tel)t, tDcil ber Slnrei^ ju ihr

mächtiger tft al§ ba§> ^fItrf)tgebot, noc^ bem alten \djxd'

falSfd^toeren SBorte: „Video meliora proboqiie, dete-

riora dequor", S)te ^fltc^t ift Qhen fein Xrieb, fonbern

eine ^ b e e. 3^0^ feine tFieoretifdje ^bee, tote ^Qut§fi)

mit 9?cd)t r}cröor^cbt, lunö luicbcr eine feiner treffficf)cren

fritifd^en 58emerfnngen gegen bie ben emt)iriftifrf)en 9?idi=

tungen fo nobeliegenbc 9lationQli[ierung ber @tt)tf ift:

bie ^bee ber ^fli(^t ftantmt getoife ni(f)t qu§ bem (5rfennt=

niSöermögen. (@. 64.) @ie ift entft)roffen au§ bem ^5^:0!-

tifc^en S3ereic^ (^ant§fQ fe^t hierfür 2;riebleben). Sic ift

aber ber betoufete STuSbrudE für bie formale ©efc^Iic^fcit

unfere§ reinen 2BoIIen§. llnb nur al§ folc^e in @egen-=

überfteHung gu bem tatföcf)Iic^n SSerlauf beg SBoIIen^,

ba§ fic^ jener @efe^Itd)feit anpaffen foH, totrb fie eh^n gur

praftif(f)en ^bee.

3IIIein toenn toir gule^t toieberum gugebcn toollen, ba^

bie Überlegenf)eit be§ foätalen $triebe§ fcf)licfelid) al5

^flt# em|)funben toerbe, ettoa in ber Sßcife, ba% au§ ber

t^üHe ber ©rfabrungen, in toelc^em bie Seifeitefe^nng

biefe§ 5lriebe§ enttoeber glei($äeitige ober nad)foIgenbe

l^eftige Uninft erregte, fid^ äule^t mit bem foäialen ^triebe

ein unmittelbar auftretenbe§ @efüf)I affojiicrte, toeld)c§

fofort eriftent toirb, toenn ber SSerfurf) auftaud^t, il^m nirf^t

gu gebori^en, fo muffen toir bod) acf)t fiaben, ba^ bis ju

biefem fünfte nod) aHeS blofeeg ^räftefpiel be§ p\t}ä)0'

Iogifd)en 2>?üffen§ ift. ^n bem Slugenblirf, too toir ba§ (Sc=

fübl be§ foäialen 2;riebe§ al§ ein ©ollen empfinben, alfo

al§ ^flid)t beuten, üoHäiebt ftd) bamit unau§toeirf}Iidf) ber

Übergang bon ber naturaliftifd)en in bie )3raftifd)c 3ruf=

faffung. Senn nun äctgt fid), ba^ ber fojiale Xrieb nidit

fc^on an unb für fid) moralifdie Sebeutung bat, toeber in

feinem unmittelbaren Überlegenfein nod) in bem au§ iahU

reid^en burdigefämpften .^onfliften berrübrenben ?Refi=

buum eine§ affo^ierten 31btocbrgefüblc§ gegen feine 2Scr=

le^ung, fonbern ba'^ feine moraIifd)c 33ebeutung erft bann

öorbanben ift, toenn er al§ ©ebot empfunben toirb.

aWag alfo ber fo^iale S^rieb in feiner befonberen @cftal=

tung getoife ganä unb gar burd) bie SScrbältniffe bcbingt
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fein, in benen er \\d) enttoicfelt f)Qt: ba§ fo 33ebingtc trtrb

boä) erft moralifrf), toenn e§ im S^onfliftöfalle nid)t nur

iid) füf)Ibar su erf)a(ten ftrebt, fonbern 3 u g I e t cf) qB bai

6etrQcf}tet tüirb, rt)Q§ and) erl)alten tocrben foll, to c n n

e§ olfo in ber gorni be§ SoTIeni^ erfaßt
to i r b , bie felbft burc^ jene SSerl^ältniffe nid)t bebingt ift.

So füf)rt alfo auc^ l^ier bie ^ritif gu beni früheren 9tc=

fultot: ber foäiale 2^rieb erflärt nid)t bie ^flidit, baä

Sollen, er fe^t e§ im ©egenteil al§ eine 5 r m u n =

yere§:praftif^en3Serf)aIteng üoranS, als einen

a^obuS unferer Slftualität, unb mufe bic§ tun, Uienn er

felbft äu etl)ij(^er 9telet)an3 gelangen toiH.

23ebenft man enblic^ nod), bafe ha^ ^ringip be§ ^amt)fcö

um§ Safein ätoar eine Gnttoicflung garantiert, aber burd)=

au§ feine SSerboHfommnnng, iraS ^aut»fi) ja felbft fjcv-

borfiebt (®. 47), ba bie Slnpaffung an bie Sebcn§notn.icn=

bigfeit nur ba§ febeSmalige bioIogifd)e ©jiften^minimum

anftrebt, aber über bie 9ti(^tung bicfer ©ntrtiirflung, ob

fie eine fortfd)reitenbe ober rüdläufige ift, nid)t§ bc»

ftimmt, fo fie^t man and) üon bicr au§, toic unäulänglid)

bie fojialen triebe, ^robuftc biefe§ ^ampfe§ um^j Sa-
fein, für eine 53cgrünbung ber ©tE)if finb, bie ja in i^reiu

^flid)tbcgriff gerabe ben ©ebanfen ber SSerüoHfommnung
mit fid) fül^rt. 9hir an§ biefem Siif^'""icnbang ber ^flid)t

mit ber ^bee ber 5ßoIIfommenf)eit toirb bie fonftante (£{)a=

rafterbefc^affenbeit, lt)eld)c bie ^flid)tcrfüllnng gclräbr=

Iciftet, auf ben t)crfd)iebcnen (Gebieten bcrfelben äu eben»

fo öielen 2(rten ber X u g e n b. Sa§, lüa§ id) nur erft foII,

ma§ mir Dorerft blofe geboten ift, luirb fofort ein SBert

meiner felbft, eine Xüd)tigfeit meines 2öefcn§, fura, eine

S^ugenb, mcnn id) crfcnnc, auf biefe SBeifc aud) immer
ooüfommcner 3U luerbcn. Um biefeS notmenbigeu 3ii°

fammcnl)ange§ ipillcn fann man baber bie Sarlegung
^autöft)§, in mcld)cr er alle menfd)Iid)en Slugciibcu bei

ben Vieren finbet, mit ber diaraftcriftifd)cn '.'htonabmc

ber (^crcd)tigfcit, bie feit "^vlato ftetS al§ bie Siarbinal«

tngcnb aiuiefcbcn linirbe, lüeil in ibr alle fragen bed

2]:ugcnbprobIem!? äufannncnmüuben, al§ ein 93eifpicl

bafür brnudien, uüe mcnig e§ unferer ^fufgabc nüfet, tic»
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rifc^ Vorgänge für et^if(f)e ^^änomene l)eranäuätel^en,

blofe toeti man il^nert Inegen irgenbeiner äußeren Stnalogie

öen gleichen S^iomen gegeben l^at. 3)te fogialen ^triebe finb

an unb für fic^ toeber S^ugenb noc^ Untugenb; fie finb

eine S^atfac^e, ober noc^ fein SBert. ^c^ babe fd^on borbin

barauf bingetoiefen, toie ba^ ©ogiole an firf) ctbijtf) noc^b

gang inbifferent ift. 2tn unb für ficb f^^ricbt nicbt§ gegen

ben ©ebanfen, eine 5ßercinäehmg — fo unmöglicb fie ift
—

ebenfo toertboll ober nocb irertüoller äu finbcn al§ unfere

©ogialifierung. Tlan fann ben fogialen B^fcinimenbcing,

biefe§ Stneinanberfleben ber 3J?enfcben, al§ eine SfJot»

toenbigfeit eingefeben bciben unb boc^ gugleicb al§ grofee

Saft, oI§ eine ©cbranfe unb UnöoEfontmenbeit unferer

^aiur empfinben. Sßon ha au§ ift bann feine 3)?ögli(f)feit,

fogiale S^riebe al§ Xugenben gu greifen. Unb ft)ie h)iE

man einer folcben Slnficbt entgegentreten, toenn nicbt ein»

äig unb allein berart, ba'B man geigt, toie baS- ©ogiale

nottoenbig au§ einer S3egiebung unfere§ (SrfennenS auf fid^

felbft beröorgebt aB S3 e U) u fe t f e i n ü b e r b a u :p t

,

unb toie ba^ ©tbifdbe nur feine ^jraftifdbe goi^nt barfteEt,

nämlidb bie nottoenbige g^orm alle§ unfere§ 2BoIIen§, fo»

balb iDir e§ au§> ber blofe empirifcben SSereingelung be»

freien unb begieben auf ein SBoIIen überbciui)t.
Stber ba§ ift freilieb ein ©dbritt, ben bie materialiftifd)e

©tbif ebenfotrenig madben fann loie bie empiriftifcb^rela«

tiöiftifcbe. S)enn bagu gebort nid)t blofe i^raftifdbe 3Ser=

nunft, fonbern aucb ^ritif ber ^raftifd)en SSernunft, toeldb

beibe§ jene Sfiicbtungen nun einmal nid)t onnebmcn
toollen.

®ie Itnmöglicbfeit, obne biefen entfdbeibenben ©cbritt

toeitergufommen, geigt ficf) nun gule^t nocb bcfonber§

beutlid^ an jenem gleiten Problem S^aut§ft)§, bem toir

un§ bereits mit bem ©ebanfen ber SSerboHfommnung ge»

näbert boben, ber 5luflöfung be§ etbifcben ^beal§.

3)a§ fittlid)e ^beal irirb al§ etbifd)e§ ^bänomen bei

.•i^autSft) gerabefo unbermittelt eingefübrt toie ba^^ ber

^flid)t. SDabei ift fid) ."(^autgft) ber funbamentalen S3e=
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beutimg biefe§ gaftorS gerobe nom Stanbpunft ber

materialiftifc^en @efd)tc^t§QuffQffung burd^au§ betüufet.

^Q&en toir boc^ üorl^irt fd^on gef)ört, tDa§> er öon ber 9^ot=

tüenbigfett einer f)öf)eren @ittIicE)feit jagte, bie ber ®r=

rtngung etne§ befferen 3»[tQnbeg al§ fitttid^e öeibenfd^aft

ber TlaWe t)orau§gef)en niüffe. Unb Wo er bom fittlidien

^beol Qu§füi)rli(^ bcinbelt, löfet er gar feineu S^etfel be*

ftel^en über bie f)erborragenbe Stolle, bie e§ in bem ^rogefe

ber gejeEfrf)aftIirf)en ©nttoidlung fpielt. ©r geigt flar unb
einbringlicf), ba^, toenn ber ^laffenfam^f bie gorm i[t,

in toelrf)er [icf) bie gefeUfdjaftlic^e ©nttoirflung jeit it)rer

urft)rünglid)en @:paltung in ^utereffengegenfä^e t)oIIäiet)t,

fo ba§ fittlidie ^beal bie ^ r i e b f r a f t b e § ^ I a f j e n-

f a m t) f e § ift. (®. 138.) ^^amit f)at ^autgft) eine grofec

2Bal)rI)cit flar au§gef:procf)en, bereu Betonung bon feiner

Seite fo tverttioU ift, tüeil fie Dielen SBiberfinu in ber

Stuffaffung ber materialiftifc^eu ©cfcE)id)t§auffaffung nic^t

nur bei ©egueru berfelben bannen toirb, inSbefonbere bie

Slnfd^auung, aU ob il^r 33egriff ber öfonomifd)en (5ntn)id=

lung ben Slnteil be§ fittlid)en @Iemente§ im 2)^enfd)en

au§fd)Iiefee. 2)ie matcrialiftifd)c ®efd3ic^t§auffaffuug ift

nur infofern „materialiftifd)", aB fie un§ gelehrt I)at, n)ie

bie geiftige Sigenlpirffamfeit be§ 2)cenfd)en ni($t§ au§ fid)

t)erau§ geftalten fann, fonbern it)ren ganjen ^nljalt nur

au^ ben materieüeu Scben§berbältniffcn ert)ält, unter

benen fie inirffam h)irb. Stber unter bicfem 3SorbeI)alt I)at

gcrabe fie erft bie gciftig=fittlid)c Gnergie be§ 3Wenfd)en

in§ rid^tige ßid)t geftcllt, unb für biefe 5fuffaffung bietet

.^aut§fl)§ ®d)rift über bie (Stt)if bie intcreffantcften unb

tuertbollfteu S3eftätigungen.

2ßa§ er icboc^ über bie .^erfunft be§ fittlidien ^beal§

au§fül)rt, ift nid)t geeignet, biefe§ ^^robleui toirftid) ju

flären. Ta§ fittlid)c :jbear, meint ,^'aut§fi), cntftc^t au§

bem 3um 58en)ufetfcin gelangten .^laffengegcnfats. ©r fübrt

bieg fo au^: je mebr bie untcrbrürften iiHaffen fid) il)re§

®egcnfa6e§ 3ur ()crrfd)enbcn gcfenfdiaftlid}cn Orbnung
betrugt mcrben, befto ftärfer UHid)ft and) ibrc fitt(id)c (5iu=

böruug, bofto nicbr fcl3cn fie ber alten übcrfonuiicnen

!iüZoraI eine neue entgegen, bie fie a(? ^Dtorat ber ganzen
mar mier, «Dlarttfttfcftc «Probleme. ^'
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@ejellfrf)nft burd)ie^en ipoüen. „So critel)t in beu Quf=

ftetgenbeu i^Iaffeu ein fittli^s i^beal, bas immer füE)uer

roirb, ie mel)r biefe klaffen an Hraft getoinnen." (@. 135.)

Xiefe 2!QrIegun0 tänfcfit fid} grilnblic^, ipenn fie glaubt,

mef)r getan 511 Fioben al§ bloß hcn t)i|toriirf)=)3fQd)oIogtfc^en

3Sernrfa(^ung§t)roäefe für bas 2tuftreten beftinnnter fitt=

Ii(f)er ^beale in bcr @ef(f)i(^te gegeben au f)aben. ©ine

Urfac^enableitung be§ fittlic^en ^beal§ felbft ift bamit

nid)t nur nic^t erhielt, fonbern üielmel)r ijt biefe§ fogar

für bie biftorifd)=pft)d)o(ogifc^e 3tnalt)fe bereite t)orau§=

gefegt. 2^iefe SSorau§fe^ung ftecft in einem fleinen, toie

felbftberftänblid) eingefd[)obenen ©liebe ber S?aut§ft)fc^en

2:arlegung, haä aüerbingS unentbel^rlic^ ift. @ntftel3t ba§

iittlid)e ^beal aue bem bemufet gelnorbencn ^laffengegcn»

fa^? 9J e i n , Stautgft) felbft fagt e§ un§: e§ entftel)t an§^

bcr f i 1

1

1 i d) c n (5 m p ö r u n g über biefen ßuftanb.

5fber li)of)er bie fittlid)e Empörung? 3)od} offenbar au§>

bem meljr ober toeniger beutlid^en 33en)ufetfein, ba'^ biefer

3uftanb fc^Ied^t ift, ba^ er bem nid)t entiprid)t, toa^ nad^

bcr SWeinung ber unterbrüdten klaffe fein f 11 , furj,

mas ibr fittlid)e§ ^beal ift. 9h(^t bie fittlidie Gmpörung
idiafft ba^' fittlid}e ^beal, fonbern fie entfpringt au§ il^m.

llnb fo fteben mir mieber am 5fnfang; mober btefe§ fitt»

iid}e Igbeal?

Tlan foUte meinen, ba'^ ^autsft) e§ au§ ^h^\\ bemfelbeu

gaftor ableiten müfete, auf ben er ben moralifc^en ©inn
unb bie Jugcnb grünben mollte, au§ bem fo^ialen triebe.

Xenn ber moraIifd)e Sinn ift ja nur ber Sinn für ba§'

fittlid)e ^bcal, nnb bie ^ugenb empfängt ibre 9lidbtuug

unb 2Bertung ebenbabcr. Stber foöiel ^autSfri au6) bem
foäialen 2^riebe jutraut, ba5 fittlid)e ^beal au§ ibm \)er=

vorgeben jn laffen, bat er nid)t üerfudit. ^m @egenteil

legt er unmittelbar im Buf^mmenbcing mit ber 33e=

lpred)ung bes fittlid)eu^bcal5 bar, ba^ bie foäialcnS^ricbe

ctma§ felbftänbig ??cbenbergebenbe§ finb, inbem er meint:

„Öteic^äeitig (sc. mit bem Sluffommen be§ fittlid)en

^beal§ au§ bem ^llaffengcgenfat3) irirb gerabc in bcr«

felben ,^'Iaffc aud:} bie .straft ber foäialen 2: riebe burd) ben

S?Iaffcnfampf bcfonbers entmirfelt, fo ba% mit ber ^übn»
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beit bcÄ neuen jittlidicu ^beale aucf) bie ^Scgeiftcruug

bofür lPüd)ft." (-2.35.) 2Öir fragen alfo übermale: woher

ba^ fittrirf)e tsbeal?

G§ ift nicf}t nur ber fef)IerF)aftc ^rei§frf)Iufe, hen ic^

üor^tn aufaeiöte, ber nm abfaulten mufe, e§ au§ bem be=

mufet gelDorbenen ^laffengegenfa^, aljo au^ bem belpufeteu

.•äfaffenfampf gu erflüren, jonbern auc^ bie Uuäulänglid)'

feit biefeS ©rflärungggrunbes überf)aupt. Senn fiat nic^t

iebe klaffe il^r littli(f)e§ ^beal? Unb tüa§> ipürbe a\\^ bem
littlidfien ^beal in einer ©eiellfcfiaft of)ne S?Iaiiengegen=

fä^e? 5lMrb bie 3ufunft§gefeafd)aft oJ)nc [ittlid)e§ ^heai

leben? SIber bleiben irir in ber ©egentoart. Tie fitt=

lid^c (Empörung iDirb ber SpringqucH be§ fittlid)en

^beal§. 3(6er \vaö ift fittlid)c Empörung? SBann unrb bor

bfofe öfonomifd}=politifc^e ."illaffengegenfatJ 3um fittlid)cn

r^egeufa^, ber bloß öfonomifc^=poIitifc^e .^laffenfampf

öUm Man4-)f um haS^ fittlid)e ^beal? SHIe biefc Sragcn

bleiben liier obne 3IntiDort. 3(ber obne eine foldic ift man
bem etl)ifd]en ^^roblem überl)aupt gar nid)t näbergetreten

;

man f)at eigentlid) nur barauf aufmerffam gemad^t, bafj

bie öfouomifd)cn ^f)änomenc im 3w9c ibrer ganjen 6nt=

mirflung and) eine etbifdie Seite äcigen, ba§> Ijeifet man bat

bat- etbifdic '»Problem, ba% and] in ibuen ftedt, menn iic

im 3iifonimeni)ang bes foäialen ©auäen erfaßt iDcrbcu,

bloB aufgezeigt — eine ^ciä)e öon größter 2Bid)tigfeit ^,
aber uidit geloft.

Tic Sf?einung, mit ber 3wi'ücffübruug be§ foäialen

^bealö auf bcn bclDufet gemorbenen .<i!Iaffenfampf eine

roirflidic ßrflürung beö Problems felbft gegeben ju baben,

bäugt mit einer pfod)ologifd)en ©igentiimlid)feit äu=

fammen, auf bie ber unübcrtrefflidic Scrglicbcrer unb

''.]ßrofeftor ber menfdilid)cn Seele, S i m m e 1 , miebcr'

bolt aufmerffam gemadit bat. Crc-' uerbiubct fidi ba^ 5U

(frflürcnbc bäufig unb gau3 unbemertt mit feinem fbe=

äieÜen Snbc^It, ber in Sßirflidifcit nur einen Giuäelfall

be§ 3u Grflcirenbeu barftellt, nid)t ba??^ affgemeine ^ro'

blem felbft. ^il^a^ö bann lum bieiem (fin^elfall, ber nu^i anc?

.<perä gemadiieu ift unb cb^^n bec-megen fid) in ber Unter»

fud}ung repräfcntatil"» riorbrüngt, j c I b ft ü c r ft ii n b I i di
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i[t, fc{)ctnt bann über bic gau^c 3ac^e andj Si(f)t gu oer=

breiten. 3o fc^iebt [ic^ ()ter für baä [ittlic^e ^heal aU afl=

öemetuc etl}tf^e Sonn, bte natürlicf) aud) bei ber betr=

fc^enbeu Sllaffe öorfomineu inufe, ba§ bestimmte ^beat bloß

einer klaffe, be§ Proletariats, al§ b a § [ittli(f)e ^beal bor.

@§ Unrb unbermerft ein beftimniter ^Iaffen[tanbt)unft

guni fittlic^en ®tanbpnnft gemacht, nidjt nur, toeil bieS

für .^TautSh) felbftberftänblid) ift, fonbern ireil fid) ber

^llaffenftanb^junft be§ ^roletoriüts and) toirflid) al§ ber

fittlid^cre ern)eifen läfet. 3lber bieg ift bod) erft auS^ bem fitt-

Iid)en ^beal abäuleiten. ^ier bagegen toirb biefer SSoräug

al§ bo§ ©elbftüerftänblidjc betrad)tet. @§ icirft babei ber

©ebanfe mit, ba^ ba§: ^beal be§ Proletariats bod) auf ben

größten gefeEfd)aftIid^en Hrei§ gel)t, unb e§ erfc^eint

hjieber felbftberftänblid^, ba'^ bü§ ^ntereffe be§ gröfeten

gefeüfdiaftlic^en ^reifeg fittlid) toertboHer ift al§> ba?>

fleinerer ^ntereffengrupipen. Unb fo ergibt fid^ bann fret=

lic^ bie .^onfequenä, ba^ burd) 3iirürffüf)rung be§ fittlid^en

^bealS auf ein S^taffenintereffe, toelc^eS gleichseitig ba§

umfaffeubfte ber ©efeüfc^aft ift, fa ba§> bmäj feinen <3ieg

erft bie nienfc^Iid>e @efellfd)aft toirflic^ begrünben tütrb,

ba§ fittlic^e ^beal erflärt erfd)eint, treil e§ auf lauter

©lemente äurüdgefübrt toirb, bie bem 23etrac^ter un«

mittelbar einleudfiten, it)m felbftberftänblid^ finb, fogu»

fagen a priori bon il^in gebilligt toerben. So Ijat audb

ilautSfr) f)ier fein Stpriori, nur fein erfenntni§fritifcf)cS,

fonbern ein I)iftorifd)=:pfr)cf)oIogif(^e§.

2)cnn bieS alle§, it)a§ fo felbftberftänblid) erfd)eint, ift

e§ an unb für fid) gang unb gar uidf)t. ^m ©egenteil: an

biefem fünfte enttoidelt aucb baS^ etl)ifd^e Problem feine

gange 3d)ft)ierigfeit, bie bon feiger ber 9fielatibi§mu§ unb
@fe)Dti5iSmu§ gu feiner 58efämbfung aller etbifd)en SBer=

tung auSgenü^t t)at. SBarum foll ba^ ^beal gerabe biefer

einen klaffe fittlid) fein unb nid)t baS' ber anberen? STnt»

toortet man mit bem ^intoeis auf bie erfannte gefellfd^aft=

Iid)e ©ntmirflung, bie uns leiert, ba'^ nur ba§ ^beal ber

einen ii^Iaffe im 2)ienftc biefer ©ntmidlung ftcl)t, ba'^ ber

anberen aber if)r cntgcgengcfetjt ift, fo erbebt fidi bie ffeb'

tifd)e i^vaQQ bon neuem, mit mcld}em 9?ed)te mir eine Gnt«
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iDidfhmg als fittlid)e§ ^beal 6e3eirf)neu, bloß iDeil fie not=

menbig ift? SBaruin Ipöre e§ iinfittlid), jid) biefer ßnttDtcf»

lung entgegenäiiftemmen? Qttva lüeil e§ iininögltcf) ift?

9(5er toer fogt eurf], ha^ bas 3ittltd)e überl^Qitpt ba§ $Rea=

lifieröore ift? 2>ieIIeid)t ift e§ gerabe barin gelegen, bQ§

Unreolifierbare immer nnr mit ber 3ee(e ju fncben nnb
fäm^fenb nnb leibenb unterängef)en?

SlHen foId)en überftürsten fragen, bie norf) mannigfadi

roeitertreibcn, läfet firf) anf bem SBege, ben .^aut§fr) ein«

gefd^Iogen f)at, nidbt entgegentreten. 5r(^tet man bagegen

bloß auf bie eine Xatfai^e, bafe jebe <t^Iaffe ibr eigene?

fittlidbeS ^beal anSprägen fann, tcenn e§ aurf) üor bcm
jRidltftnbl ber (ätbif nidbt al§ fittlid) befteben bleiben Uiirb,

fo brängt fid) ber ©ebanfc förmlid) anf, ha^ ha?- fittlidie

I^beol e i n e b I B e S r m ift, bie aUerbingS ibren ^n=

balt ftet§ nnr ben materiellen Seben§Derbä[tniffen ber

':Wenfd)en entnimmt, aber bie 9{rt felbft, bnrd) meldie biefer

^nbalt etbifc^ erfaßt nnb (^hen auf ein ^beal aucHierid)tet

icirb, nid)t Don ebenbaber bolt. Tiefe 5frt ift inelmebr ein

nrfprünglid)er, nid)t hjeiter mebr obguleitenber 2)?obn§

nnfere? iift)dnfd)en 3cin§ iiberbnni.it. Tn§ fittlid)c ob^'if

fann baber feiner 3 o r m n a di , nnb ba^ beifet nadi

feinem ^eftanb felbft, nrfad)Iid) gar nidit erfinrt inerben,

fonbcrn e§ ift felbft ha§' ^rinsip ieber llrfadierflärnng für

ha^t Sfnffommen eine§ b e ft i m m t e n qefcllfdiaftlidien

::^beal§.

Xie§, luirb UüIIenbS ftor, ipenn loir ft^Iiefelid) nodi auf

einen ©ebanfcn eingeben, mit meldiem ."f^autsfi} feine fo

bebeutfame ^eftftellnng beäüglidi ber ^riebfraft be§

.^laffenfampfeg einäufd)ränfeu fd)eint. Gr meint nämlicb,

atüar fei ba§ fittlid)e '^shcal bie ^^riebfraft be§ .STIaffen=

fam^fe§, „aber ber neue gefeüfdiaftlidic ^nftanb, ber an

Stelle be§ alten tritt, böngt nid)t Uon ber C^cftaltnng be§

jittlicben ^beals ah, fonbern non ben gegebenen mate=

riellen 33ebingungen ber !^ed)nif, bem natiirltdien 9JciIieu,

ber 9(rt ber ??ad)barn nnb SSorfabren ber beftcbenben @e-

fenfd)aft uflp." CS. 139). '3)iefer Zaii ift nollftänbig rid)tig

nnb fann bod) eine Duelle cirgften 2'iiBl.icrftänbniffev über

ha?- 2!?efen beo fittlidien ^beal? Uicrben. Ter neue gefoU=
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fd)QftIic^e 3uftanb f)Qngt imtürlid) tu erftcr Siiiic ab öon

ben realen 33ebtngurtgen feiner äJJöglicfifett, aber tu biefeu

iDtrb er geftaltet nur burd^ ba^ [ittltd)e ^beat, l)a§> in jeneit

9)?enjrf)en lebt, bte ibn bertoirfltd^en itioUen. Xit öfo»

nomifc^e ©ntlptdlung ergeugt an^^ [ic^ tieraus nid^t aitd)

ben neuen gefeUfd^aftlidien 3wftfinb, fonbern nur bte ^e--

bingungen be§jelben. 2)!e neue @efellfd£)aft fc^tefet im
[)iftorifd^en ®uth)idIung§proäefe nicfit ebenfo in ibre neue

Sorm äufammen tote ber .^riftall in feinem ©ntftelbungö'

:proäefe. ©erabe barin liegt ja bie tDiffenfd^aftltc^e Seiftung

be§ 2Berfe§ bon S^arl 3)Mrr, bafe e§ un§ gclebrt bot, ba?^

SBalten ber öfonomifc^en Strafte rein äu erfennen, äufeben,

h)ie bie ebernen !5;enbenäen ber !at)italiftif(f)en ©efeüfi^aft

blofe au^ ficb betaus git einem .3uftonb ber Singe fübren

müßten, in bem oEe gefetlfdbaftlidbe .Kultur gugrunbe

ginge, tröre nic^t eben ba§ Proletariat, ba§^ buxä) biefen

felben ^l^rogefe gur ©rfenntni§ biefer ^onfegueng gelangte

unb äum betoufeten ^laffentoiHen, bie§ um feiner menfdv
Iid)en ©jiftena tüillen nicbt äugulaffen. 2^ie öfonomifdic

©nttoidlung fnbrt alfo gu einem 3iele, ba§' eine beftimmtc

.•klaffe nic^t to i 11 , nid)t mollen fann bei (Strafe ibre§

Uittergange§. Unb biefer SBiUe ift jugleid) ber Itrfprnng

ber fittlid)en SSerurteilung ber alten unb ber ©ntmerfnng
einer neuen @efeEfd)aft5orbnung. Xa§ beifet, bie neue

Orbnung toirb al§ bie beffere 3 u e r ft gemertet unb
b a r u m bermirflidit. 3lber natürlich fann fie nur au§

ber borbanbenen Sefdbaffenbeit ber Singe abgeleitet

mcrbcn, alfo ans^ ben gegebenen materteöen ^erbältniffen.

S^rotjbcm geftalten nid)t biefe bie neue Crbnung, fonbern

au^ ibnen geftaltet fie ba§> m ä b I e n b e fittlidie 33emuBt=

fein ber aufftrebenben S^Iaffc. 2(uf berfelben materiellen

C^runblage toären ja fonft febr öerfd)iebene gefeHfcbaft=

Iid)e Orbnungen möglidi; unb loäre uidbt ba^ fittlicbe

^beal, marum foHte baä ^Proletariat am (Snbe nidit mit

einem Softem ber ^nbuftriefeubali^Mnu^:?^ aufrieben fein,

mcnn - - unvo ja nidit ausgefditoffen ift - e^3 in ibm bcf'

feren Sobn aU jetst, eine reinlidie SBobnung, eine füfoerc

9trbeit^:?5eit unb au§reidieube 'öei-fidierung gegen .Qranf'

beit, ItnfaH, ^ffter unb onbalibität fiinbo?
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Xtc materiellen 5?ebiuguugen fcf>affen alio ntcf)t ba-5

littli($e Sbeal, fonbern fie geben ii)\n nur ben gei(f)tcf)tltcf)cn

^nl^Qlt, [ie enticf)eiben über bte 5(rt feiner 9^ealt[ierung.

Unb fo liegt I)ierin bie S3ebeutung bes fittlic^en ^beolcv

ireld^eS qB unentbel^rli(^e .<??omponente be§ MftorifÄen

@efc^el)en§ gerabe burd) bie niateriaUftifdic @eid)trf)t5-

auffaffung erft in feiner SBirffamfeit üerftänblicf) genmcfit

iDurbe, fo bafe biefe, Ipeit entfernt, ha§> fittlidie ^beal, tüie

<^'aut§ft) meint, al§ ric^tunggebenben Saftor ber foäialen

GntU)idfInng „üöHig be)}onebtert" äu bnben, es öielmetir

in biefer @igenfcf)aft erft I)erQU§fteIIt. Um aber bicfen

ric^tunggebenben (ii)axaÜex bc^ fittlidien ^beal§ feiner

2>?öglid)feit nad) su begreifen, muß man e§ eben in feiner

SBefen^eit ertannt ftaben aB bie gur ^bee, bag Oeißt 3uni

2l?otit) geirorbene ©efefemöfeigfeit be§ 3Boßen§ ü6erf)aiipt.

6.

hiermit ift nnn eine prinzipielle 2teünngna(}mc 3u

.^aut§fQ5 Unterfndmng 3um Slusbrurf gefommen. Öiefe fid)

beren Programm in bie 3Borte (St(}if als 2Biffcnfd)aft 3u=

fanimenfaffen, ipobei f^antsfQ ben 53egriff ber 2Biffen=

fc^aft mit 3{cd)t im 3inne ber iitatnrlpiffcnfdiaft prä^i»

fiert — nngead)tet ber Gigcnartigfeit iftrer 3['?etl)obcn

auf foäiolem ©ebiet — , fo ftet)t bem gegenüber bie auf

ha^ eigentlid)c ^sroblcm ber @t{)if — ba^i Sollen —
äurürfgebenbe Xtjcfe: ßtf)if al§ praftifdje ^bi(ofopl)ie.

3öoran§ für unieren 3tanbpnnft fofgt: entlücber Per=

;)id)tct man barauf, unter (i:tbif eine llnterfudning 3n

füf)ren, bie auf einen fpejififdien öcgenftanb gerid)tet

ift, b e r Ci- 1 Iii f i ft a I § £ b j e f t b c r ,^ a u f a l
=

e r f I Q r u n g g a n ,5 u n m ö g I i di.

Xa§ ^rin.^ip biefer Ah-infalerf(ärniig ift bei .<\lautsfn

nor allem bie matcrialiftifdic OJefd)id}tsauffaffung. l^arnm
beifet and) fein '^ud) „(ätbif unb matcrialiftifdic öcfdnditc-

auffaffung". i'fus ber eben fornutlicrtcn prinzipiellen

Stettungnabmc ergibt fid) nunmebr ba^ i>er()ältnis beibev

in PöIIigcr, nad) beibcn ^Uid)tungen Piel ^'id>t perbreiten =

ber Mlarheit. Tic matcrialiftifdic OJcfdiiditvanffaffung tft
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eine 3}jQi-inie ber Slaufalerflariniß. 2(l5 joId)c tft fic eine

©rfenntni§beätet)ung ber SSiffenjc^aft unb l^at ganj unb

gar nt($t§ gemein mit bem @tQnbt)unft be§ iD'iaterialiä'

mu§ al§ :|3f)iIofopl^ifd^er SBeltanfc^auung, toie fel^r fie Qucf)

l^ier unb bort mit einer folcfien in einem |) e r f ö n I i c^ c n

3ujamment)Qng ftefien mag. @ie ift olfo ein 2)enfmittel

ber SBiffenfd^aft, nii^t anber§ mie ettoa bog ©rabitationS«

:prinäi:p ober ba§ ^rinsi^ ber natürlichen 3w(i)tn)al)I, bie

fömtlid) fo menig mit bem äRateriaIi§mu§ aB joI(f)em

äu jc^affen l^aben, ha'^ fie l)eute fogar fc^on bon fromm=
gläubigen Stnbängern ber firc^Iid)en ^Religionen afgep»

tiert tperben, bie ba§ S3ebürfni§ füf)Ien, il^ren ©lauben
ber mobernen SBiffenjc^ft angupaffen. fragen toir nun,

h)a§ fann alfo bie fogenannte materialiftifd^e @efc^ic^t§=

auffaffung gum SSerftänbniS ber ©tbif beitragen, fo gibt

e§ nur bie bialeftifc^e Slnttoort: 2lIIe§ unb nid)t§.

SBoHen toir üerftel^en, toie bie l^iftorifc^ un§ überaE ent=

gegentretenben etf)ifc^en gorberungen it)ren mannigfa(f)en

^nbalt erlangt traben, tnie fie fid) mit ibrem @eltung§=

anf:t)rud) üerteilt unb entmidelt baben, lüie fie in ^am:t»f

miteinanber geraten unb iDelcbe öon ibnen fiegen ober

firf) abänbern mufeten, bann fann fein ©d^ritt bortoürt?

gemacf)t iDerben, obne bie grofee Sebre bon ^arl Wlax^

al§ Seitfaben äu benü^en, bie überbauet erft un§ inftanb

gefegt bat, ba§ btftorifd)e SBerben, ben mors immor-
talis — toie Tlax^ bieg einmal auSbrüdte — in feiner

faufalen ©efe^mäfeigfeit gu begreifen. $ier bebeutet bie

materialiftifcbe @efd)icbt§ouffaffung alle§, eben lüeil fie

SBiffenfcbaft unb nid)t ^bilofo^^bie tft unb treil e§ fidb blofe

um bie foäiaIrt)iffenfd)aftIidie Unterfucbung eine§ beftimm=

ten ®ein§ unb @cfd}eben§ bonbelt, ba§, unter ctbifcbem

©eficbtSt^unft berauSgegriffen, h)ir gleid)fan§ (Stbif äu

nennen :pflegen, mäbrenb e§ im ©runbe nur einen Xeil

ber ©osiologie au§mad)t. SBoHen U)ir aber biefen etbifd)en

@efid)t§:punft fclbft berfteben, ba§ bcifet \m§ begreiflid)

madben, toorin jene feltfamc 2Iuffaffung§art begrünbet ift,

bie tro^ ber ^aufalgebunbenbcit alle§ @efcbebcn§ unb
aSoIIenS bocb biefem ganjcn ^räftefpiel mit einer 'i^ox'

bcrung gegeniibertritt, nad) meldier e§ unter Umftänben
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gang anberS iein foK, als eg nun einmal tatjäc^Itd) ift,

um gebilligt merben 5U fönnen, toollen mir 3tufid)IuB

erfialten, h)of)er biefe gorberung, mie fe^r auc^ immer in»

holtlicf) üerf(f)ieben unb mec^felnb nac^ Ort unb 3eH, boc^

immer unb überall ben ST n i p r u c^ b e r 2t 1 1 g e m e i n«

g ü 1 1 i g f e i t bei benjcnigcn mit [id) fübrt, bie fie ge=

rabe erl^eben, bann üerfagt mit ber ^aufalerflärung, ber

aEe§ bieg ja bemufet entgegentritt, natürlid^ auc^ bie ma=

terialiftifc^e @eid)ic^t5auffaffung. Senn bie§ [inb feine

fragen ber 2Biffenf4aft mei)x, e§ finb üielmefir SSorfragen

i^rer jelbft in ibrer fo^ialen STufgabc, bie äu löfen ^ritif

ber SSernunft, bier ber praftifd^en, öonnöten ift.

Söenn aber auf biefe SBeife gegenüber bem eigentlid)en

Problem ber ©tbif bie materialiftifcbe öefd^id^tgauffaf»

fung ni(f)t§ öermag, fo bebeutet ba§ feine§h)eg§ einen

2)?angel berfelben. ^bte 33ebeutung reid)t eben fo meit,

al§ SBiffenfc^aft, tbeoretifdbe (Srfenntni§ äu geben ber-

mag. Unb toir finb bier nirfit etma an einer Unäuläng=

lic^feit ber marriftifcben STuffaffung, fonbern an einer
@ r e n ä e ber 2Biffenfd)aft angelangt. 2{nber§ freiließ

ftünbe e§, mie ficf) jcfet jeigt, inenn bie materialiftifd)e @e=

fcf)icbt§auffaffung loirflirf) ein Stürf materialiftifd)er

'ißbilofoipbic möre unb fo ben 2>?arri§mu§ an bem fünfte

üerfagen liefee, an bem fie felbft \\6) mifeöerftebt. Sim^
©lücf ift bem nid)t fo. 2)ie ©renge, an melrf)er toir 'i)kt

angelangt finb, läuft überall, tüo bie ^Begriffe unb fUda^

tionen ber 2Biffenfd)aft an bie legten 33efd[)affenbeiten be§

begebenen ftofeen, aud) toenn biefe nid)t mie in unfcrcm

J^aHe äugleid) in einem anberen ©ebiet, nämlicb im ^raf-

tifcben, liegen, (so tnenig bie llrtatfacbe ber borbanbenen

Oualifijicrung ber 2l?aterie in jene ©toffe unb ©igen-

fd)aften, an benen fid) bie 92aturgefe6e betätigen, obne

au§ ibnen felbft ableitbar 3u fein, eine llnsulänglid)feit

ber 'JJaturmiffenfdiaft bebeutet, fo menig ift bie llrtatfad)e

ber formalen 9lftion§befd)affenbcit unferc§ (Selbft aB bcn-

fenben unb bonbelnbcn, ba% beif^t Iogifd)en unb ctbifdien

2Befcn§, bie naturgemäf^ aller äöiffcnfdiaft non ber bifto-

rifd)en Gntmirfhing bciber ,^ugrunbc liegen mufe, eine

Un3ulänglid)fcit ber 3'03iallriffenfd)aft. ©?^ fprid)t biel-
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inef)r für ben totfjenjc^aftücfyen Gliarafter bes 3)?arrt5=

mu§, bofe feine ©runbgebanfen gerabe fo toie bie ber mo'

bernen S^oturtoiffenfdiaft an ber ©ren^e ii)re§ 58eretrf)e?

unmittelbar in bie fritifc^e ^5t)iIofo^^ie ]^inüberfüf)ren

unb bieä äu it)rem richtigen SSerftänbni§ ganä unabtoei5=

lic^ berlangen. Unb gerabe ber ^aut§ft)frf)e SSerfucf), bie

(5tt)if faufal 5u ergrünben, I)at bie§ an einem gtänsenben

33etft)tel rec^t augenfd^einlid) gemarfit.



VI.

9}^atjiömuö unb ^tt)\t

Xafe bn§ ©eifte^Iebeu eine große C^in(iett ift tro^ ber

anjc^einenben SBtberfprüc^e, \a ÜMen in feiner äiifeereii

iiefd)td)tltd)en ®rfd)etnung, lüirb eine nunniet)r innnev

tiefer ernannte 2BQr)rI)eit. Unb borauS erflört fic^ lyol)l

ha^ befonbers unferer 3eit fo eigentiimlid)e 3treben, bie

inneren ^öegieljnngen unb 3?ertoanbtf(^ft§banbe großer

in ber ©egentoart toirfenber ©ebanfenfontplere mit ben

geiftigcn Eroberungen früherer Seiten aufäufinben. ^n
biefer mächtig anäiel)enben 2(rbeit nimmt bie Erörterung

be§ 3SerI)Qltniffc§ öon SJJarg gu ^ont einen immer grö=

Beren 9taum ein, in Ipelrfier ^^otfadje fid) nur bie ftet§

n:)Qd)fenbc 3?ebeutung ber bciben @eifte§ftri3mungen bofn-

Htentiert, rt)elrf)c biefc beiben 9camen begeic^nen. ©^ liegt

eine innere Sogif barin, bofe bie Hon äJJarr au§gef)enbc

05eifte^rirf)tung, mcld}c \a alle ^^^ilofopfiie in 2Biffenfd]aft

aufäulöfen gebad)tc, in bie SSiffcnfc^aft t)on ber 9JQtur

unb öoni fo^ialcn i3cben, juletst gerobe ju jener ^l^i(o=

fo^^bic in bie näd)ftc 93eäief)ung gerät, beren grofje? ^ro=

bleni bie 5J?ögIid)feit aöcr 3öiffenfd)aft ift, bie Grfenntni^o

ber Slrt tion ©efelsniöfeigfeit in SJatur unb 2)?enfdien=

leben unb bie ^ritif biefer Erfenntni^. ^n ber ^U}i(o=

fopl^ic .^Qnt§ luirb nunmehr bie erfenntni^fritifdic 5un=
bicrung unb pI)iIofo;)I)ifd)e Ergänzung be§ 5)?nrri^^mu§

gefunbcn, bie biefer nad) ber ganzen 58cfd)affcnl)eit feiner

5frbeit nid)t felbft Iciftcn fonnte. 3ii bicfcnt in ber foäia(=

Vt)iIofo).iInfd)eu Literatur ber ©cgcntoart lüelbebanbclten

Itbcma liegt nun Hon .Q a r I 23 o r I ä u b c r eine neue

?(rbcit bor, in nieldier ber 23crfaffer feine früficrcn ?fr=

beiten über .Siant unb ben moberiien ^o^^ialionuiv, über

bie neufantifdie 5.\nuegung im i0,^ialiomu'o unb überbau
2?crl)ältniö ber iiI)i(ofoHl)ifdien Gtbif 5um mar riftifdien

(2'05iali§nut§ in einbeitlidier ^^^cife .yifantmenfafet, ^w-

glcid) aber nadi nielirfadier !'1^iditnng ergänzt unb burd)

Einfügung neuer V(bbanb(nngcn Uiefentlidi bereidiert



140

flQt/ SSorlänber jdiirft btefe§ 33uc^ feiner eigentlidf>en 9(r»

beit über biefeS 2;öema qI§ ©infüt)rung unb SSorbereitung

t)orau§. S)enn erft in einem ätceiten SBerfe toiH er jur

fritif(f)en Erörterung unb ft)[temQtif(^en Stu^fül^rung

feines eigenen ©tQnbt)unfte§ in biefer grage fd^reiten. «So

erl^ölt bQ§ borliegenbe S3u(^ burd) bie aumeift geübte

Burücfbültung ber ^ritif — lt>a§ freiließ nic^t burd)n)eg

möglid^ n^ar — einen mel)r literortiiftorifc^en (Ii)ara!ter,

müä)i ober baburd^ äugletd^ bie 2lrbeit gu einem Irittfom»

menen güfirer auf einem ©ebiete, auf bem e§ an einem

foldien nod) böllig fel)lte. 2)enn mit ber au§ be§felben

5Berfaffer§ „@ef(^id)te ber ^biIofopI)ie" meitfiin befonnt

gemorbenen gebiegenen Dbieftibität unh h)oI)Ituenben

^larFieit gelangt l^ier bie ganse in ber moberncn öitera=

tur meitberätceigte S)i§fuffion über bie S3eäiel)ung be§

ft)iffenf(^aftlid)en ©ogialiSmuä äu ^ont gur 2)arfteIIung.

3Sorou§gef(^icft merben gmei ^a:pitel über .^ant§ ge=

f(^i(^t§:|3^iIofopf)if(^e unb |3oIitifd)=foäiaIe 5(nf(f)auungen

unb über bie ^f)iIofopf)if(^e ©ntmidlung bon 3Jfarj unb

Engels. 33efonber§ ha§> erfte Kapitel mirb geeignet fein,

biete falfc^e SSorfteUungen unb Sßorurteile über bie 2Ser=

binbung bon ^ant unb Sl^arr gu befeitigen, inbem S3or=

lönber t)ier rabifal mit ber berfebrten 2(nfi(^t aufräumt,

nl§ fönte burd^ biefe S^erbinbung ^ant felbft 3U einem

©ogialiften umgemobelt merben. 2)?it Siecht I)ebt 3Sor*

länbcr al§ Ergebnis biefeS S?a|)itel§ berbor, bofe „bom
(Sozialismus bei Äant ernftlidf) feine 9lebe fein fanu, nic^t

einmal bom uto|3ifd}en, gefdimcige benn bom miffcnfc^aft'

liefen" (@. 31). ES f)anbelt fic^ eben bei ber SSerbinbung

bon S?ant unb Tlaxx: nid^t um bie t)iftorifd)en S)enfer=

geftalten felbft mit allen ibren befonberen Sfnfid^ten.

,„^ant' unb ,tD?arr* bebeuten für unS bieimcbr nii^tS

anbereS alS ,<5?antifd)e unb ä)?arrifd}e 21? c t () o b e. ES
fann fidf) alfo leötcu EnbeS nur um bie i^vac{Q I)anbeln, ob

unh in meld)em Tla^e eine 58erbinbung ber beiberfeitigen

miffeufrf)aftlid^eu äJJetboben möglicb ift." (®. 4.) Unter

' Änrl ^JSotlänbcr, ^ani unb SJZarj. ®in 93citraG gut ^]^iIo=

fop^ie bc§ SoäiaUgmug. T-ütniigen 1911. 3. (T. 93. SKol^r. 293©.
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btcfem @e[tcf)t5punft 6ei(f)äftigt i'irf) bas atoette S^a^ttel

mit ber ffiilojoiJ^ijc^en ©ntiDicflung öon Tlaxi imb

©ngciS, um [te auf 33erü£)rimg§^3iinfte mit ber fritifd^en

3J?etr)obe .^Qnt§ 311 unterfuc^en. ©in britte§ ^a^itel be=

Eianbelt unter bem 2:itel „^beali[tifdf)e S^ebenftrömungcn

im mobernen @oätaIi§mu§" bie Stnfid^ten öon Saffaüe,

2)ie^gen, Satrrolr unb ^aures, toobei namentlich bei

Sie^gen nnb ^aureg ft>eitgef)enbe 9(nnQ()erungen an bie

^antifd)e SD^et^obe fonftatiert toerben. 9^ad)bem fo ber

geifte§gefc^irf)tlicfie ©t)arafter be§ mobernen (SoäiaIi§mu§

gefennäeidf)net ift, n)erben nunmef)r in an§füf)rlicf)er 33e=

f^rec^ung bie Strbeiten ber neutantifc^en 9{id)tnng bor=

gefüf)rt, alfo inSbefonbere 6oI)en, 9^ator:p, ©tammler unb

©taubinger, h)elrf)er ©ru^pe ber SSerfaf^er audi feine

eigenen SIrbeiten einreit)t. ©r fcE)Iägt 3ur 58ermeibung be§

!D?iBöerftänbniffe§, al§ ob e§ bem 9ceufantini§mu§ auf

alle befonberen unb bielleid)t l'd)on übertounbenen 8ef)r=

meinungen ^ant§ anfäme, bor, biefe 9fiicf)tung lieber bie

be§ 9?eufritiäi§mu§ äu nennen, iDogegen getrife nidite

einäutüenben ift. 9hir ha'B man t)ielleid)t h)ünfd)en fönnte,

ha^ bie reIigion§p]5iIofot)I)ifd)en 2{njd)auungen .^ant§, bie

mit feiner ^oftuIatenIeI)re in einem innigen 3wf«nimen=

f)ang ftefien, äugleic^ aber aud) gerabe für feine ©oäial»

^3f)iIofopl^ie bon gar nid^t abäun)eifenber 33ebeutung finb,

ethiaS mebr 33ead)tung beim SSerfaffer gefunbcn bättcn

unb bamit lnellcid)t öor ber @efat)r beh)al)rt geblieben

h)ären, üon ibm, toie e§ fd)cint, an§ bem (Gebiet bc§ 3Zeu=

fritiäi§mu§ binauägeftiefen ju Incrben. 2en $8efd)Iufe bes

aSorIänberf(^en 33ud)e§ machen bann ^tve'i Weitere .Kapitel,

lion benen ha^^ eine bie JTlcüifioniften Äonrab 3d)mibt, önb=

trig Söoltmann unb ©buarb 33crnftein fon)ie bie ^Ihiffen

93crbiaieh), Strubc unb Elugan = ^öaranotosift) bcfpridit,

mnbrcnb hai^ anbcrc bie rabifalcn 2fcarriften ©abi Wunter,

l'abriola unb .^^autsift) unb äule^t bie „SBiener ^^"iHl'

nmrriften" Otto 39auer unb 50?ar 5lbler bebanbcit.

(5§ ift nid)t gut angängig, üor (frfdicincn ber fiiftcinati«

fd)en ?irbeit ^J5orlänber§ in eine .Qritif fcine^ allcrbing-o

and) fd)on im imrliegenbcn ^-Öud)c flav bcrliortrctenbcn

S^tanbpnnfte? ein.yigcben. ^di mödite baber gleid)fam
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nur d§ einen 33eitrao ^ui Xtsfuifion biefeS Xtienm-S

!)ier einige 33emerfungen anirfiUefeen, bie mir geeignet

>(f)etnen, ha§> 2SerF)äItni§ Don SWarj unb ^ont in besug

auf bie praftifc^e ^^iIoio^3F)ie ^ringipieE boni ®tanb|)unft

bes SJZarjiSnuig ju d)Qrafteriiieren. ^d^ Derfolge babei 3U=

gleid) ben 3toecf/ »5ie 2lnfid)t be§ 33erfQffer§ in feiner n)o()l=

moüenben SJefpred^ung meiner 2(rbeiten in jenem fünfte
äu berichtigen, ber ben irirflic^en ®ifferenäpunft unferer

Sluffoffungen Qu§inacf)t: namlic^, boB oud) mein @tanb=

^nnft äu bemjelben Siejultat füi)re h)ie ber Go^en§ unb ber

9ieufritiäi[ten, toelc^e bie @tl)if al§ ©rnnblage be§ ®OäiQ=

li§mu§ erflaren. ^n biefer ^infidjt mirb haS^ golgenbc

eine oieIIeid)t nic^t überflüffige ©rgänäung ber öorI)er=

gef)enben Stbbanblnng fein.

äöenn SSorlänber unb bie 9ceufritiäi[ten üon ber ^loU

U?enbigfeit einer 6 r g ö n ä u n g be§ S)?arji§mu§ burd)

bie proftifc^e ^bÜofo^^^ie ^ant§ unb bon ber grunb=

Icgenben S3ebeutung ber ^ontijdjen @tf)if für bie $8 e =

g r ü n b n n g be§ mobernen ©oäioIiSmug fprec^eu, fo

ift bies ein ^unft, bem ber SO?arj:i§mu§ fic^ notlDenbtg

cntgegenfe^en mufe. Unb e§ ift fein aBiberfprudi, luie

3?orlQnber mir 2. 257 boririrft, Inenn ic^ gerabe als ^^fn=

IjQuger fotoobi ber tbcoretifd^en h)ie ber praftifd)en ^bilci=

lopbie ^'ant§ mi^ toeigere, ben SogialiSmuS an bie

(ftbif ^ant§ anäufuü^fen unb trenn icb infofern ben

'DJarj:i§mu§ Don ber neufantifcben 33eh)egnng abgerüdt

l)abe. ®er ©osialiSmuS im Sinne be§ 2)?arri§mu§ ift

eine gefcbicbtIid)=foäiaIc 33etüegung unb al§ folcbe eine 6:r=

fd)einung ber 9?atur, natürlicb nid)t ber :pbt)fifcben, fon=

bcrn ber foäialen. 2;a§ mill aber fagen, ha}^ er al§ 9Jatur=

erfd)einung eben and) nid)t anber§ betrad)tet irerbeu

barf iDie jebe anbere i)^iturerfd}einnng, alfo alg blofee

3:atfad)e, nid)t aiä ^ert. Selbftüerftänblid) fdiliefet bie^S

nid)t au§, bafe ber ÄOäialismusi ein SBert ift unb aud)

al§ ©nttüidlung&probuft ber ßwäfunft fein mufe. ®ie§

beröoräubebcn unb äu unterfucben gcl)i3rt aber auf ein

o.au^ anbcres 3?Iatt. Ter ü)?arri§mu$ tuill ja foäiale

'ilMffeufd)aft fein. (5§ ift ja gerabe fein (Iboraftcriftifuui,

ba^ er ben Sozialismus nur alö ein anz-^ ben gefd)idit=
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liefen ^öebingimgen erh)ad^fenbe§ itnb ^ert)orgetriebenc§

Derftefien toiß. ®r f)at e§ alfo nur mit faujaler $8egrün=

bung ber 2;QtfQtf)Itd^fett biefer gejd)tc^tlicf)en SSelregung

äu tun, unb jebe etf)ifd)e $öegrünbung bebeutet eine

2)ur#rerf)ung fetner tt)tffenfd^QftIid)en 9??etI)obe unb eine

unfritifd^e SSermengung gerabe ber Don ^ant fo fd^arf

gefonberten Stonb^unftc ber tt)eoretiftf)en unb :prafti=

icf)en @rfQf)rung. gür (S o 1^ e n liegt hierin ba§ „SSor-

urteil einer naturoliftifdien 33egrünbung" be§ @03iQli§=

mu§. Unb e§ ift gerabeju al§ ein äRotto be§ ^Jeufriti»

äi§mu§ für feine @teIIungnQl)me in biefer grage gu 6e=

äeirfinen, toenn ©ofien fagt: „3)er @oäiaIi§mu§ ift im

9te^te, fofern er im Sbeali§mu§ ber et^if begrünbet ift.

llnb ber ^beali§mu§ ber Gtt)if t)at it)n begrünbet." dlaä)

bem 9?eufriti3i§mu§ toirb alfo ber ©oäioliömuS fiegen,

tvQxl er im 9ted^t ift, nnd^ bem 2)^arji§mu§ mufe ein

mue§> Stecht entftef)cn, ireil ber @03iali§mu§ fiegt; ha§'

I)eifet, ber ©ntlüicflungS^roäefe be§ ©osioIigmuS ift m-
gleid^ ber ^ernorgang neuer 9tec^t§nnfd)auungen unb

ctbifdier (Smpfinbungen in ben ©emütern ber 3Kenfd^cn.

e§ ift für hm 2!?arri§mu§ felbftöerftönblicf), bofe bie gc»

fd^id^tlic^e $8eh)egung, tuie Wlax^ unb Gngel§ toieber«

I)oIt betont babcn, nur burcf) bie 3Wcnfd>m felbft bewirft

merben fann, nnb ba'^ bnrum il)re etl)ifcf)en Sßcrtungeu

nid)t nur an bem gefd)id3tlid)en ^rojefe mitbeteiligt finb,

fonbern \i)n gang fticfcntlid) erft äuftanbe fommcn laffcn.

Xenn nur in ben ju beftimmtcn SO^affenU^illen äufammcn=

geronnenen galillofcn (^inäcllrertungen Hon bem, lua^

biefe Dielen einzelnen al§ ha§> 9ted)tc, al§ ha§^ SSernünf=

tige, al§ ba§ für fie barum äu (irringenbc anfeilen, cnt=

faltet fid) ja erft baS: granbiofe ®d)aufpicl ber .klaffen»

fäm^fc in ber marj:iftifd)cn @cfdiid)t§auffaffung. l^Iber

biefe ctbifd)cn SBcrtungcn fommcn in ibr gcrabc nid)t

nl§ foId)c in a3ctrad)t, fonbern al§ i m m a n c n t m i r -

f e n b c ^i^ a u f a l f a f t r e n. ®cnn nid]t auf bie '^h'-

urteilung be§ @cfd)ebcn§ ift I)ier ber 33lid cingcftcflt,

fonbern auf beffen (f-rflärung. S^rofebem aber fällt biefe

ctbifd)c "•J?curtcilung iiid)t au§ bem STaufaUn-ojefe ber«

au^, nur baf5 fie hier in anberer ,"Vorni crfdieiiu^n mufe.
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©erobc bie flaffifcfie forntale 33eicf)affeu£)eit, öon ber

^ont imtüiberleglic^ geseigt t)at, bafe fie ebenjo äur

^atuv be§ menfc^Iic^en S3elDitfetfein§ gef)ört, fofern e§

norf) feiner SBiUenSjette (proftifd^) betrachtet totrb, tote

bie formalen Elemente ber tt)eoretifd)en (Srfat)rung, fo=

fern e§ nac^ feiner (£rfenntni§feite betroc^tet toirb — irf)

fage, gerobe biefe formale, in jebem menf(^Iid)en S3e»

iDufetfein glei(f)mäfeig inirfenbe etbifc^e 33enrteilnng ift

e§, bie für bie .^aufalbetrac^tung ale^ burd)gängige 9t i d) =

t u n g § b e ft i m m 1 1^ e i t be§ foäialen ©efc^ebenS in

S3etrac^t fommt, fo ba^ alfo ber gefd)irf)tlicf)cn ^aufa»

lität bie ett)ifc^e äßertung immanent ift. S)ie§ ift ber

^nnft, ber aHerbingg nod) bielfac^ au(^ im Sager ber

SO^arjiften überfeinen toirb. 2)iefe Sonftatierung, bie nur

mit ^ilfe ber ^antifc^en @rfenntni§fritif möglid) toar,

fc^eint mir be§l)alb auc^ geeignet, bie metl)obifc^e 2Ser=

tütrrnng gu berJ)üten, bie meine§ @rac^ten§ bon hen

D^eufritiäiften gugelaffen iüirb, toenn fie ben marjifti=

fc^en @03iali§mu§, eine S? a u f a I betrac^tung, bnrrfiaus

bnrcf) ©t^if ergänzen toollen. @§ ift nur fo öiel richtig,

ba^ bie ^^aturnottoenbigfeit be§ @oäiaIi§mu§ ni(i)t obne

toeitereS ber in ber ^3l)t)fifc^en S^Jatur tcaltenben glei(^äu=

fe^en ift. SBa? bie f o 3 i a I e öon ber übrigen 9^atur

frf)eibet, ift eben bie ©ogialbe^iebung, ba^ beifet ba§> 2tuf=

einanberbegogenfein iebe§ 53eh)ufetfein§inboIt§ auf einen

fremben, ibm ipefenägleii^en, toeil in formaler Überein=

ftimmung mit ibm, fo ba% baraus ein gegenfeitie? SSer-

ftänbni§ beröorgebt." 2)iefe, bie fo^iale 9^atur erft fon=

ftituierenbe Sogialform beftimmt nun and} ba^ Q^avaf-

teriftifcbe ber foaialen S^aufalnottpenbigfeit. gür biefe

muffen nämlirf) alle formalen 33eftimmtbeiten be§ S3e=

h)ufetfein§ (bie logifcbe, etl)ifcbe, äftbetifcbe ufto.) äugleid)

nottoenbige $Ric^tung§beftimmtbeitcn be§ nur in biefeu

35en)ufetfein§befc^affenbeiten ablaufcnben biftorifrfien ©c»

- über bie crfcnutni§fritifrf)e 23cflvünbun0 bc§ ©oäialbegrtffee

unb über bie Unterfd}cibunfl öon 3iatur= unb ©03ialh)iffen=

fd^aften berglcid^c meine „.^aufalität unb l'cleologie", ^ap. XV
unb XX, SBicn 1904.
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f(^e^en§ tvexben, unb fteEen bai)ev eine tnJialtlicf) ätoar

nad) 3ett unb Urnftünben berjdjieben, formal aber immer
gleicf) auf Sfiealifierung be§ 2Baf)ren, ©uten, @cf)önen uftt).

gerichtete ^aufalität bar. Sie 9tid^tung§&eftimmt=

l)eiten al§ folc^e laffen eine gefonberte ^Betrachtung 3U,

fie bilbcn bann bie normatiben S)ifäiplinen ber ßogif,

6tt)if, 2iftf)etif ufto. @ie ermöglichen un§, gu unter»

fucf)en, nad) toeldfien @efid^t§^3unften rirf)tig getoertet

tüirb, alfo eine 9tangorbnung ber SBerte aufgufteEen,

aber audf) gu äeigen, toie unter gans bestimmten l^iftori»

fd^en 3Serf)äItniffen aüerortS unb jeberäeit bie SBertung

notlüenbig au§fallen mufete ober tüirb auffallen muffen.

Stuf biefe SBeife legen biefe normatiben ©ifäiplinen
— unb bie§ ift meinc§ @rac^ten§ bie mefcntlid]e 33ebeu=

tung ber ßantifd)en ®tE)if für bie mari-iftifd)e @ef(^ic^t§=

auffaffung — un§ gleidifam ben formalen 2^? o t i ü a =

tion§a:pt)arat ber in bem I)iftorifci)en ^rosefe lr)irf=

famen menfdilid^en ^aufalfaftoren blofe unb geftatten fo

crft in SSerbinbung mit ben übrigen äufeeren ^Q^toren

fotüobl bie faufalgcnetifc^e Diefonftruftion ber 3?er=

gangenl)eit al§ auä) bi§ gu einem geiniffcn ©rabe bie

^rognofe künftiger Si^enbensen. SBenn bcmnaci) Goben
einmal fagt, ba's bie :poIitifd)e ^bee be§ <3o3iali§mu§ feft

in jener gaffung be§ fatcgorifc^en ^m^eratibg begrünbet

liegt, tüelcfie in einem jeben bie 3)2enfc^bcit gu ad)ten

unb feinen blofe al§ Wütel, fonbern immer gugleid) au<i)

als 3toed anäufcben Verlangt, fo ift bieg eine tiefe unb
rtiabre 33cmerfung, fofern mir ben ©ogialiSmuS ctbifd)

mürbigcn motten, ^ufomeit aber ber @oäiaIi§mu§ al§

gefd)id)tlid)e 33emegung aufgufaffen ift — unb nur bie»

ift ba^ Problem bc§ SO'Jar^iSmuS — , fo erfcf)cint un§ bie

im fatcgorifd)en ^mpcratio au§gebrüdfte foäialc ^bee

nid)t mebr al§ SBertung, fonbern al§ immanent mir»

fcnbe ^raft, bie fid) burd) bie ^abrtaufenbc in ben Der»

fd}icbcncn formen be§ .^laffcnfanH^fcS burd)3uringen

ftrebt. SBenn ber ©oäiali§mu§ nom ©tanbpnnft ber

©tbif im fatcgorifdien ^m^icratiü begrünbet crfd)cint, fo

ift er bc§E)nIb fanfal nodi nid)t auf Gtbif gcgrünbet. @g
ift luie eine anbcrc, nur fid)crer 3u fonftaticrenbc :prüfta-

SSlat 9[blcr, «DJarrlfltfdje 'Probleme. 10
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bilierte Harmonie, it)eld)e gerabe bie faufalgenetifd^e

Unterfucf)ung be§ foäialen ßeben§ immer beutlt(i)er er=

fennen läfet, bafe ber gef(f)id)tüd)e ^rogefe faufalnottoenbig

gu ben Sielen füJ)ren mufe, iDcIt^e bie etf)tf al§ begrünbet

anfiel)t, toetl eben ber n)td)tigite gefcf)t(^tltc^e ^qujqI»

faftor ber rtd)tung§beftimmte menfd)Itc^e SBiEe tft. ©§
ift hai)ev inncrf^alb ber n)tffenjdiaftli(f)en S3etrad)tung be§

foätalen @efd)elöen§, bie ber Tlaxi\§>mu^ anftrebt, gar

nid)t nötig, bie [ic^ boIIäieI)enben ^roseffe qu(^ nod)

etf)ifc^ äu begrünben, ha bie etf)ifd)e SSertung bereite in

ben bQnamifc^en ^aufalfaftoren entf)Qlten ift, fo bafe alle

I)iftorifd)en ^rogeffe fic^ nad) il^rer eöolutiben ©eite un«

bebingt a\§ 6tl)if en marche, al§ immanent etJ)ifd^e

©nttoidlnng I)erau§fteIIen muffen.

^d) öerfenne babei burd)an§ nid)t bie eigene in fid^ ge=

fd)Ioffene 33ebentung ber ©tt)if. ^m ©egenteil: id) bin ber

Stnfid)t, ba^ ba§: gange 2Serftänbni§ be§ foäiaIf)iftorifd)en

^rogeffeS fid) erft bnrd) bie rid)tigc ©rfoffung ber etf)ifd)en

@efe^Iid)feit toirflid) boHenbet, n)eld)e nur im ftrengften

Stnfd^Iufe an bie ^antfc^e 2el)re möglid) ift iinb J)ier noc^

grofee ©c^ä^e gu Ijeben bat. llnb ebenfo ift für mic^ gar

nid)t gmeifelbaft, ba'^, tvenn immer fid^ bie S^ötigung er»

gibt, ben (3oäiaIi§mu§ auc^ etbifd) gu begrünben, bie§ in

toirflid) gcnügenber SBeife nur auf bem 93oben ber S?an=

tifd)en (Stbif möglid) ift. Dtto 23 a u e r bat in biefer ^in«

fid}t in feiner 2)i§fuffion mit ^aut§fQ, bie auiij SSorlänber

bebanbelt, febr treffenb bemerft, bafe bie ©rfenntni§ bon

ber 9?otmenbigfeit be§ @0äiali§mu§ ben eingelnen nid)t

ebenfo notmenbig gum llämpfer für ibn mad)t, bier muffe

nod) bielfad) bie fittlid)e S3inigung biefer 9totmenbigfeit

burd) ben einsclnen bingutreten, unb bie§ ift ba§ SBerf

ber etbifd)en Überäeugung. 3lber aucb ba§ Umgcfebrte
barf nid)t übcrfcben merben, ma§ bie D^eufritigiften meineB

®rad)ten§ gu ircnig bcaditen. @o mcnig bie faufale 9^ot'

tüenbigfeit be§ ©ogialiSmuä fd)on feine fittlidjc 23inigung

bei jcbem eingelnen bebeutet, fo menig bewirft bie fittlid)e

S3iIIigung allein feine gefd)id)tlid)e ^totmenbigfeit. ßrft

mcnn ba§ ©ntftebcn unb SBad)fen einer foId)cn fittlid)en

33iQigung al§ notmcnbige fo^iale 3Waffcncrfd)cinung be«
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griffen toirb, bie äufolge beä @efüge§ ber gefeüfd^aftlirfien

^Qufülfaftoren toieber notlpenbtg äur ftärfften l^roft in

hex ©efellfc^aft toerben mufe, erft bann fällt bte ©tJ)if mit

bem SuQ ber Gnttoirflung, ba§: Sollen mit bem ©ein äu=

fommen. SBq§ bie (Jti)if öerlangt, ba§> f)at jic allein gu 5e»

ftimmen, toa§ üon if)r äur jovialen SBirflidifeit gelangt,

ba§ fann nnr meJ)r eine faufalgenetif(f)e Unterfnd)nng

feftftellen. ^ier jd)eiben fid^ bie SBege bon ©t^tf unb

äßiffenfcf)aft.

Unb bie§ ift nocf) ein le^ter $nn!t, auf ben ic^ t)ier t)in=

iDeijen möd)te. Sie $8egriinbung ober and) nnr ©rgän^ung
be§ ®0äiali^mn§ burd^ @t{)if mufe bereit» bnrdf) eine

ftreng Iogifd)e unb erfenntni§tf)eoretifc^e ©(Reibung öon

SBiffenfd)aft unb ßtE)if al§ au§geid)Ioffen erfannt ircrben,

fofern e§ fid) iiberl^aupt um ein miberjpruc^Slofeä 1 1) e o =

r e t i f d) e § 33erftänbni§ ber fcgialen 2}orgänge F)anbelt.

greilic^ begeic^nen bie 9Zeufritiäiftcn ba§ Softem ber

etl)ifd)en ©infiditen awä) aB 3Biffcnfd)aft, unb 33orIänber

fc^Iiefet fid) bem an, ja meint fogar, ha^ e§ ein i5et)Ier

fei, „9tamen unb begriff ber SBiffenfdiaft cinfeitig auf bie

faufale (Srflärung einäufd)ränfen" (@. 107). 31IIein lüenn

man biefcn „5ef)Ier" nid}t begelit, fo bleibt einem jur be*

grifflid}en Seftftellnng ber SBiffenfdiaft nid)t^3 anbereg

übrig al§ ba§ 2)Zomcnt ber (t)ftematifd>en SSerbinbung

bon ©inäelerfenntniffen. I^a nun bie ®t)ftematifierung

bon ben t)erfd)iebenften 0efid)t§bunften erfolgen fann,

bon faufalen, et[iifd}en, äftl)etifd)en, ted)nifd)4iraftifd)eu

ufU)., fo ift gerabe burd) baSjenige SWerfmal, ba^ allen

©tiftematifiernngcn äufommt, gar nidit§ über ben Iogi=

fd)cn (5()arafter au^^^efagt, burd) Ipcldien fid) biefc @i)»

fteme nntcrcinanber untcrfd)cibcn. W\t anbcrcn SBortcn

fönnte man bie Sad)c and) fo an§brüden: ©emife ift febc

2Biffenfd)aft eine (2l)ftcnmtifierung bon ©infid)ten; ift

aber barum fd)on jcbcS foId)e Softem eine 25^iffcnfd)aft?

^n meiner 5Irbcit über „."iihinfalität unb Jcfeofogic" babc

id) mid) bcmid)t, biefem ^4>robIem nad)äugc()en unb in

3eigcn, ba% c§ eben einen lüeitcren, laren ©egriff ber

SBiffcnfdiaft gibt, ben ber bfoften ©bftcmatificrnng, ber

crfcniitniSfritild) nid)t mcitcr bcrmcnbbar ift, fo bafi ein
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engerer Segrtff aufgefud^t inerben mufe.^ 2(I§ foI(^er er=

gibt fid), unb ätoar gerabe in ^onjequenä ber S!antijd)en

^J)iIojo:p!()ie, nur bie ©Qj'tematifierung unter bem ©e^

[id)t§:punft ber S^QUJalgefe^Iid^feit, iceil nur fie einen

SBeltäufammenl^Qng barfteHt, ber für iebermann einfacf)

ha ift, ob er ibn anerfennt ober nid)t, n)äJ)renb bie etl)ij(^e

©efe^mofeigfeit er[t burcf) bie anerfennenbe Xai iebe§ ein»

seinen für i£)n gur ©i'iftenä fommt. S3ei ber funbamen=
talen noologifc^en SSerf^iebenfjeit ber faufalen bon ber

h)ertenben ©efe^mäfeigfeit ift e§ fein Sßortftreit, fonbern

ein ©ebot bringenber begrifflid)er S^ottoenbigfeit, für

gtoei fo t)erfcf)iebene Singe nici)t benfelbcn Spornen ber

SBiffenfd^Qft an bertoenben unb bamit enbli(^ einmal ben

Sßertoirrungen über bog eigentlid)e SBefen unb über bie

WMljobe ber ©Oäiatoiffenfd^often ein 3iel 5w fe^en. 3Wan
trirb bann Weniger Ieid)t immer n)ieber ber Steigung nod^-

geben, ben 3)^ari-i§mu§, ber ni(f)t§ al§ 2BiffenfcE)aft fein

tviä, burc^ @tE)if 3u ergänäen, toenn man fc^on an bem
9?omen beiber ©ebiete erfennt, ba'^ man iJ)n, toeil ßtl^if

nid^t SBiffenfc^aft im engeren @inne ift, burc^ ^xdjt'

iniffenfc^aft ergangen toill. 3)?an h^irb aber auä) um fo

Ieicf)ter auf biefen SSerfud^ bergic^ten, f)at man erft einmal

erfannt, ba% ba§', n)a§ bie @tt)if auf iJ)rem gelbe gu be=

arbeiten unternimmt, gleic^geitig eine formale 9lid)tung§=

beftimmtfieit ber menfdiUdien 9Jotur ift, bie unter ben

S^aufalfaftoren be§ fogialen @efc^el^en§ fo toenig fet)Ien

barf toie bie 9flic^tung§beftimmtJ)eit ber 2)?agnetnabel

unter ienen ber ^f)t)fif/

=• SL a. £)., ^ap. VI. — SScrgL tiiergu auä) bo§ folgenbc ^a=
pitcl bicfc§ 23u(ie§, 1. mfc^nttt.

* ^n einer an mctfiobolDgifd^ feinen S3emerfungen reid^en

«fbfianblung „gur ©ogiologie bc§ 5Hed^te§" im 58anb XXXIV
bc§ ?Irc^ib§ für ©ogiolJDiffenfdiaft meint ^an§ Steifen,
baf5 man neben ben SB i r f I i d) ! e i t § hjiffenfdöaften aud^

SB e r t miffcnfcfiaftcn (9iormtriffcnfd^aften) untcrfd)eiben mufe,

fo ba^ e§ ein Iogifd)cr iyel)ler lüärc, SBiffenfd^aft mit S?aufal=

erflärung gu ibentifigicren. (©. 608.) ?lllcin ber 3'cI)Icr ift nur
bann ein Iogifd)er, menn biefe ^bentifigierung bagu fü'^rt, nun
öud^ Slaufalerffärung mit g c f c ^ m ä fe i g e r a3etraditung
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!I)ie§ finb, tote iä) glaube, bie toefentlic^en, oUerbinö^

hier nur ffiägierten 2)?omente, bie einen 93?ari'iflen, ber

toie iä) auä) bie |3raftifd^e ^f)iIojo:pI)ie ^ontS üoUauf Qf=

gestiert, ja fogar für ben grofearligeren unb feine ganae

gorttoirfung erft nod^ ergeugenben Xeil be§ fantifd^en

Denfen§ f)ält, tro^bem baöon Qbl^alten, in ber ©tl^if

.*^ant§ eine ©runblegung ober aud) nur ©rgängung ber

HJZarjifdjen Seigre bon ber fogialen ©efe^mäfeigfeit unb
©nttoidflung gu fef)en, tocnn man unter biefer eine f q u =

f a I e ©efefemäfeigfeit öerfte^t. S)enn ha'B bie ^antifdf)e

@tf)if gerabe baburc^, ba^ fie un§ ben 23egriff ber etf)i=

f(f)en 9tic^tung§beftinimtf)eit erfaffen le^rt, natürlid^ für

bie ^erauäarbeitung unb gortenttoidflung be§ 3)^arj!§=

inu§ öon gröfeter, ja unentbefirlid^er 93ebeutung getoor*

ben ift, tourbe ja im borauSgefienben genügenb erörtert.

^Sorlönber toirb getoife auf biefe if)m befannten Probleme
in bem ätoeiten S^eil feiner Slrbeit auSfül^rlid^er eingel)en.

SSir fel)cn biefem S3ud]e, ha§> [)offcntIid) nid^t gu lange

auf fid) toirb toarten laffen, mit grofecm ^ntereffe ent=

gegen, ^uätoifc^en toirb ha§ bereits üorlicgenbe bie toiffen»

f(^aftlid}c Strbeit an bem Xl^ema bon Tlavic unb i^ant auf
baSi glürflidifte anregen.

üfterl^aupt 5U ibcntifigicreu, alfo gu überfeinen, ba^ e§ neben

ber faufcilen aud} eine normntiüc © c f e ^ m ä ^ i g ! e i t gibt.

5'Jfad}t man aber bou üornl^crcin bicfen llnterfdjicb, mic Irir

e§ tun, bann be^eidjnet ber 2(u§brud SiUffenfdjaft in alleiniger

Slnlrenbung auf .^taufalerfUirung gerabe eine tonftante iüia]^=

nung gur Vlb^cbnng i^re» Jnl^alteä üon jeber 5tonnerfenntniä.

lyZeint man aber, ba'{^ e§ bod) aud) eine 2Biffenfd]aft beä 9?orm=

gemäßen gäbe, jum ^l^eifpiel ber 3{ed)t§Ieinrc im ©inne Steifen»,

bann märe nod) 5U unterfudien, inwiefern biefelbe, ba fie bocf)

nidjt mei^r f e l b ft n r m a t i b ift, toic bie tStI)it ober

iüift^etif, fünbern b I o fe baS Sein ber 9i ü r m e n be=

trad)tet, nidjt et)cr bem 6I)arafter einer formalen 'iyiffenfdjaft

cntfprädie, >uie bie iücatfiematif, nidit aber einer l)öd)jt ;n'f'ble=

matifdjcn 2Bert„>uiffeiifd)aft".
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3ur (ftfctttttnlöftitif bct 6o5ialn)iffcttf(^aft'

«ftubolf ®tammler§ Sud) „2Birtf(f)Qft iinb 9tetf)t nacf) ber

materialiftif(i)en @efc^id)t§auffQffung", ba§ 1896 in erfter

unh 1906 in älreiter, ettraS bernnberter Stuflage erfc^ien,

mufe tro^ be§ fQlfd)en 2Bege§, ben g§ ber @oäiaIh)iffen=

fd^aft toeifen toiH, qI§ ein epoc^emadf)enbe§ SBerf begeic^nct

Irerben. S)enn e§ f)at bas grofee geifte§gef(^i($tlic^e 2}er'

bienft, äum erften S>ZaIe mit allem 9^arf)brud eine§ um'

foffcnben SSerfucE)§ in bie h)iffenjci)aftlic^e 5lrbeit ein ^ro-

blem eingefül^rt äu f)aben, ba§ il^r bi§ baf)in in fold^er

^larfieit unb S3ebeutung nod^ gar nid)t gum 33eh)ufetfein

* S)iefe§ unb ba§ folgcnbc ^otiitcl gelten im tDefentlid^cn

auf 3lt)ci 83orträge gurücf, bic halb nad^ bcm (Srfd^eincn ber

c r ft c n ?lufläge be§ ©tammlerfd)cn S3ud)e§ gcl^alten trurben.

©ie blieben gunäc^ft unberöffcntlid^t, nid^t nur Iregcn tl^rc§

Umfangcä, fonbern aud}, it)et[ fie noc^ eine ungenügenbe

?Inal^fc be§ ©oaialbegriffeä cnfEiieltcn unb bic ^bee ber er=

!cnntnt§!ritifd)cn 58egrünbung bt^ fogialen Sebenä crft toä'i^^

renb ber ?lrbctt an meiner „^aufalität unb S^eleologic" bcut=

lidöer cntmidfctt mürbe. SBenn ba'^cr aucE) manc^c§, ma§ in

biefen beiben S^apiteln auSgcfiü^rt mirb, in^mifd^cn fd^on

Don anbcrcr ©cite borgcbradit mürbe (bcfonber» in SJJaj;

2B e b c r § 23efprcdE)ung „9t. (Stammler§ .übcrminbung ber ma=

terialiftifd^en ®efd^id)t§auffaffung"', Stritt) für ©ogialmiffen^

fd^aft unb ©ogialpolitif, 24. 58anb, unb in Ctmar © p a n n §

fe^r intcrcffantcm 93urf)e „2!Sirtfd)aft unb ®cfcllfc^aft", S)rc§bcn

1907, ©. 142 ff.), fo nimmt bie§ fioffentüd^ ben folgenben, bor

biefen Jtrbeiten bereit» ft)ftematifd^ üorlicgcnben 5Iu^fü'^rungen

nid^tä an il^rem 2Berte. ÜbcrbicS '^at ©tammler in einer bon

aller bi§r)crigcn S^ritif merfmürbig unbcrü'^rten SBcife feine

Vtnfidjtcn unbcränbert mieber'^olt fomof)! in ber 1910 erfd^te=

neuen britten 3(uf[age bc§ §anbmörterbud)c§ ber ©taat§miffen=

fdiaften, Hrtücl 9KatcriaIiftifd)c ®efd)idit§auffa|fung, al§ in§=

befonberc in feiner 1911 crfd)ienenen „SH^eorie ber 9ted^t§=

miffenfdiaft", in ber fid^ aüerbing? nur eine S^orreltur finbct,

bie aber nidit gu feinen öiunitcn fpridit unb bon ber nodb btc

f>tcbc fein mirb.
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gefommen tvar: bafe nämltc^ bie ©oäiatoiffenj^aft il}r be=

fonbereg erfenntni§fritif^e§ Problem 'i^ahe iinb

bofe ntc^t nur ber S^aturbegriff, fonbern oiirf) ber ©ostal«

begriff öor aller blofe mett)oboIogtfc^en Bearbeitung eine

erfenntni§fritifd)e ©runblegung erforbere, bie erft eine

fiebere ©ntfdieibung über bie 3)^etI)obe ber ©oäiatoiffen-

fc^aft ermöglid)t. ®ie fragen biefe§ S3ud)e§ nad) ber Strt

ber ©efe^mäfeigfeit in ber @oäiaIU)iffenfd)aft unb öor

allem nad^ beni fid)eren 'SRcvtmal, burc^ toeld)e§ fid^ erft

eine f o ä i a I e ©rfa^rung öon ber blofe naturalen in jener

©onberftellung abl)ebe, bie toir eben aB gefeüfc^aftlid^eS

S)afein begeic^nen, t)aben tatfäd)Iid) guerft ben bogmati=

fd^en ©d)Iunnner burd)brod)en, in toeld)em bie @oäiaI=

n)iffenfd)aften bat)inlebten. S)arum ift benn audj eine

mäd^tige 33eU)egung öon biefem S3ud)e auggegangcn, äu=

mal burd) fie mitten in bie ofabemifc^e ®i§fuffion I)inein=

getragen ipurbe, Ipag bi§ äum erften @rfd)einen be§

@tanimlcrfd)en SBerfeS t>on ber äünftigen SBiffenfd)aft

gumeift noc^ tiorneI)m ignoriert iDurbe: bie matcria=

Iiftif(^e @efd)id)t§auffaffung non 2)?arg unb ßngeB unb
bamit ha§ Problem beg ®0äiali§mu§ fclbft.

2tber aud) für ben 2)?arji§mug toar unb ift biefe§ SBerf

bon immer nod) forttoirfenber 33cbcutung, nid)t nur be§=

f)alb, Ineil e§ ben miffenfd)aftlid)cn Sßert ber 2)?arj-fd)en

@efd)id)t§auffaffung 3um erften 2)?alc in einer mirflic^

ernftcn unb nad) 2Scrftänbni§ ftrebcnben llnterfud)ung

rüd{)aItIo§ anerfanntc, toie fct)r e§ audf) fie berbeffern gu

muffen glaubte, fonbcrn bor allem toegen feiner prinäi=

t)ienen 2Iu§cinanberfctjung mit ben crfenntniöfritifdicu

SSorau§fet3ungcn bc§ 3War,ri§mu§. .^picr imirbc beuifclbcn

encrgifd) ber ^-t^rojcfj gcmad)t unb il}m llnflarl)cit, lln=

au§gcbad)tl)cit unb SBiberfinnigfeit feiner @runbbcgriffe

cntgcgengcbalten. 2tl§ Quelle allcS biefeg Übclö aber

tuurbe ber <\el)lcr aufgebedt, hcn ber 3Q?arri§mu§ bamit

begangen IjahQ, bie .Qaufalerflärung ,^um ^sriiiäip feiner

(frforfd)uiig ber fo^ialcu (^icfct3mäf5tgfctt ncnonuiu''n ju

Ijaben. (Sine Soßialunffcnfdiaft mit faufaler ©cfetjmäfeig'

feit fei aber unbetifbar, lueil fid) ber ^^cgriff bc§ ©ojialen

gar nid)t Dom Stanbpunft ber faufalcn '!yetrad)tung er«
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gebe, fonbern einätg iinb aUetn au§> beiii @eftc^t§:punft

ber Stoecfbetrod^tung. ®arum ift @tammler§ 33ud) eine

^rtegSerflarung gegen jebe fanfale ®oäiaItotffenf(i)aft

ü6erl)aupt unb hal)ev erft rec^t gegen ben 3Warj:i§mu§,

beffen toiffenfd^Qftlic^er ©tolg e§ ja tft, ha^ joäiale Seben

um einen ©rab toeiter ber ^aufalforfc^ung erf(^Ioffen gu

Ijahen, aB bieg üorlier möglich toar.

Eine fritifd^e S3ej:t)rec^ung bieje§ STngriffS ®tammler§
auf bie erfenntni§fritifd)en ©runblogen be§ Wlav^i^mu^
JDirb bal^er auc^ f)eute nic^t überflüjfig fein, gunml man
ni(f)t jagen fann, bafe bie ^Iarl)eit in biejen Singen be=

reitS jeE)r berbreitet ift, ^ommt nod) bagu, bafe bie

(3tammlerf(i)en ^Darlegungen aucf) innerhalb be§ SRargiä»

mu§ mand)en SInflang gefunben I)aben, inbem ber 9fle=

t>i[ioni§mu§ ein gut ©tücf feiner :pf)iIofot)bif<$en 9ted)t=

fertigung au^ biefem SBerfe begog, fo toirb eine 5}Srüfung

ber ©tammlerfd^en ©ebanfengängc nur ha^n beitragen,

un§ felbft äur größeren ^larl^eit über unferen eigenen

©tanb^Dunft gu bringen, ©ben U^eil @tammler§ ßel^re au§
einer gefd^loffenen unb emfig burc^gearbeiteten 2ln=

fd^auung E)ert)orgef)t, bie il^re ©egenfä^Iidfifeit al§ teIeo=

logifc^e Stuffaffung gerabe an ber faufalen be§ Tlav^i^'

mu§ f($arf äum SluSbrurf bringen toiH, mufe bie S3e=

mül)ung, ibr fritifc^ gu folgen, bier beffere 3Xu§fid)ten auf

ein Iobnenbe§ Stefultat eröffnen al§ bei einer nur @inäel=

beiten aufgreifenben unb aud) nur auf einselneä ab--

Sielenben S^ritif.

2Bir bciben e§ jeboc^ im folgenben nid)t mit bem gangen

^nbalt be§ ©tammlerfd^en 2Berfe§ äu tun, fonbern nur
mit bem, ma§ äur erfcnntniSfritifdicn ©runblegung ber

©oäiallüiffcnfdiaft gebort, alfo mit ®tammlcr§ fritifdber

Darlegung bc§ 33egriff§ be§ ©ogialen, ber jovialen @e=

fe^müfeigfeit unb bemgemäfe ber ©ogialmiffeufdiaft. ^n
biefen ^Begriffen boüäiebt fid) ja bie bon Stammler für

notmenbig angefebene Slbfdieibung ber Soäialtoiffenfdbaft

uon ber faufalen 9tatnrmiffenfd)aft unb bereu Sunbie*
rung auf teleologifdjcr ©runblage. Unb tüir merben mit
ber fritifd)en (Srörtcrnng bicfer 93egriffe fo t»iel 3U tun

baben, ha'^ mir bie Stammlerfcbe ^ritif ber materialifti=
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jd^en @ejrf)ic^t§Quffafjung, obglei^ fie im engften 3""
fammenliang mit iinjerem S^f^ema \tet)t, boä) auSfd^eiben

muffen, um nid^t bie itberfid)t über bie gu befpred^enben

©runbbegriffe äu üerlieren. Sefto Ieirf)ter toirb fidf) bann

bie SBürbigung ber ©tamtnlerfcf)en ^ritif an ber materia=

liftifc^en ©efdjidjtSauffaffung in einem felbftänbigen

^a:pitel burd)füf)ren laffen.

K ®cr "Begriff ber <2öiffettfc^aft.

Sie fritifd)e grage @tammler§, bie äugleid) bie fri»

tifc^e grage ber ©oäiallriffenfdiaft ift, lautet: „2BeIc^e§

ift ba§ fefte 2)?erfmal, burd) ba§ ber 33egriff be§ fo^ialen

Seben§ ber 2)Jenfd)en al§ eigener (Segen ftanb
toiffenfd)aftlid^er Setrad)tung fonftituiert mirb?" Ober
anber§ getoenbet: SBoburd) mirb ha§ Sufaiftmenleben ber

2)?enfd)en über ii)r bIofee§ Scifammenfein in 9taum unb

Seit I)inau§ 5U einem eigenartigen Objcft miffenfd^aft»

Iid)er llntcrfud^ung, äur ©efellfdiaft? S)ie grage geJ)t

h)ot)IOerftanbcn nid}t auf bie (5ntftel}ung ber @efeEfd^aft,

fonbern auf bie ® e n f m ö g I i d) f e i t i{)re§ 33egriff§:

h)a§ ift ha§> begrifflid)e Senfmittel, burc^ lüeld)e§ fic^ un§
ber S3egriff bc§ Soäialen neben bcn ber 9catur ftellt?

„Siefe§ 3)?oment," lautet befanntlid) bie berübmte 2Int=

njort (Stammlers, „ift bie üon 3JJenfd}en bcrrüt^renbe

Sflegelung il)re§ 2SerI)aIten§ nnb 2)?iteinanberlebengn Sie
ä u fe e r e 9i e g e I u n g be§ menf(^Iid]cn 2SerI)aIten§

gegencinanber ermöglicht erft ben S3egriff einc§ foäialen

ßcbeng a(§ cineä befonberen ObjefteS. Sie ift ba^
lebte 2?^ m e n t , auf ba§ formal alle f o 3 i a I c 58e»

trad^tung in ibrcr d-igcnart äurüdäugcl)en I)at."^ Qinn

58egriff be§ foäialen 2eben§ gebort „lüeiter nid]t§" al§

biefe äufeere Siegelung. Senn erft burd} fie, aber and) nur
burd) fie, mcrben bie (S-inacIiubinibucn in eine (Sinbcit

bcrbunben, „lucil baburd) bcftimmtc C^riinbc für bcn ein»

aelnen eingeführt mcrbcn, bie für ibn, alö gäiiälid) ifü»

lierter 3)^enf^ gebad)t, fo nidbt beftcben fönnten" (®. 85).

» SBirtfdjaft unb 9tcd)t, 2. ^luflage, ©. 83.
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©tue Q u fe e r e Sflegelung ober Iieifet fie, rteil fie gu ber»

ftef)en t[t qI§ eine Sftegel, „treidle fi^ üon ber 2:riebfeber

i)e§ etngelnen, [ie gu befolgen, tl)rem ©inne noc^ gang

nnabliängtg ftellt" (©. 99). S)a§ i^eifet, foäiaIe§ ßeben er=

jd)etnt aB geregelte^ Seben ol^ne 9ftücffid)t barauf, toeld^e

2J?ottt)e ben eingelnen beftimmen, ficf) ber 9ftegelnng gu

unterwerfen, im ©egenfa^ ettoa gu einer fittlic^en 9flege-

hing, bei tveldjev jeber ibr nur infofern unterworfen ift,

qB er haS' ©ebot ber fittli^en Siegelung äwßlei^ öucf)

nu§ innerer, moralifd^er ©efinnung auäfiibrt.

STuf biefe SSeife ift nunmebr bie ©igenart be§ @runb'

begriffe einer ©oäiatoiffenfc^aft erfannt: boS foäiole

Seben, bie ©efeUfcfioft ift menfcblic^ geregelte^ ©afein

unb tritt al§ fo(cf)e§ fortab in fcbarfe logifdje ©onberung
äum blofeen SJaturbafein. S)arQU§ ergibt ficb ouc^ fofort

ber logifcbe (Ebotafter ber ©oäiatoiffenfcbaft in ftrenger

Unterfcbiebenbeit bon jenem ber 9^aturli)iffenf(f)Qft. 2)enn

Wenn boS fosiole üehen nur al§ äufeerlid) geregelte^ Qehen

befiuiert Werben fann, bann ift oud) feine ©efe^möfeig'

feit nicbt bie be§ 9taturgefd)eben§, fonbern jene ber

menf(^Iirf)en 9tegelung. Stile Siegelung aber berfolgt

BWede, Win, bofe ber al§ Siegel normierte Qtved erreicht

Werben foll. @o fann e§ alfo entWeber überbauet feine

Siffenfd)aft öom fogialen ü^bon in befonberer ©igenart

neben ber 9caturwiffenfd)aft geben, ober fie mufe eine

S W e d Wiffenfcbaft fein; ba§ beifet ibre ©efe^mäfeigfeit

ift ui(^t faufal, fonbern teleologifcb, fie fragt nic^t nad)

Wirfenben Urfacben, fonbern nad^ gu beWirfenben 3rt)cden,

unb bie 9cotWenbigfeit be§ fogialen Seben§ ift baber aucb

nid)t bie, Wcld)e fanfal eintreten mufe, fonbern Weld)e ob=

ieftib rid)tig (bered)tigterWeife) eintreten foII.

@(^on bicr brängt fid) un§ ein grofee§ $8ebenfen auf,

Welc5^e§ un§ binbert, biefer Wgumenticrung @tammler§
Willig Weiter äu folgen. Slüäu felbftüerftänblid) tritt nöni'

lid) bier bie 3 ii^ c d W i f f e n f d) a f t ganä unvermittelt

neben bie 92 a t u r W i f f c n f d) a f t al§ eine nur anbcre

5rrt ber 2Biffenfd)aft fclbft. ®d)Winbct biefe ©elbftoer»

ftänblid)feit, fo ergibt fid) fofort eine ^^iriuäipfilfrage, bie

(Stammler gar nicbt fteHt, bie aber nid)t unerörtert biet«
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hen fann, toeil [ie ntd)t nur über ben Stufpruc^ ber

@tammlerf(f)en ßel)re entf(f)etbet, eine er!enntni§frtttfd)e

©runblegung ber @0ätaItDtffenfd)Qft gu fein, fonbern bie

aud}, ft)ie [ic^ seigen lüirb, bie S3egriffgbe[tinimung hc^

©oäialen beterminiert, ^c^ meine bie grage, ob (Stammler

bei feiner Strbeit überf)QU|)t bon einem gureid^enb friti=

fc^en S3egriff ber SBiffenfd^aft ausgegangen fei ober ob

er biefen 33egriff nic^t in fritifc^er Säffigfeit fo meit ge=

fafet l^at, bafe babei jcbc logifc^e ^rägnang biefe§ 33e'=

griff§ berloren gef)en mufe.

^n ber Xai fd^eint mir trefentlic^ bie laje $8eftimmung

bc§ 33egriffg ber SBiffenfc^ft ein ^auptgrunb bafür 3U

fein, ba'ti ©tammler fein JRequifit ber „önfeercn 9lege=

lung" al§ ein Ie^te§ fritifd^eg (SIement be§ ©ogialbegriffS

ijat anfet)en tonnen. @§ mieberI)oIt fic^ f)ier ba^ trogi«

fomifd^e ©efc^icf ber ^biIofo:pI)ie, toonai^ nid^t ber ge=

ringfte 2;ei( il^rcr getraltigen ©eiftegarbeit unb ungelöften

Probleme bnrc^ einen SBortftreit äquiöofer S3egriffe ber«

urfad)t mirb ober in einen foId}en auggulaufen :pflcgt.

'iHud'i bie (3tammlerfd)e llnterfnd)ung fielet ibr Stefultat

bebrobt bnrd^ bie B^eibcntigfeit ibre§ S3cgriff§ üon

2öiffenfd)aft.

Unter 2Biffcnfd)aft ücrftebt Stammler nämlid^ nid)t§

toeiter al§ blofec ©t)ftematifiernng bon (Jinfid)tcn unter

bcm ©efiditSpunft irgenb einer (Sefc^mäfeigfeit. Söiffon»

fc^aft ift „bie ©inrcibung Don mannigfaltigem Stoff in

eine einbeitlidie Sluffaffung nad] gleidimäfjigcr 2)Zetbobc"

(2. 5luflagc, S. 11). (Sic ift alfo im ©runbe niditS lueitcr

al§ cinbeitlidic 3(u§geftaltung bc§ 6rfabrung§inl}alte§ in

einem ^öcluufjtfcin (S. 107, 626).^ SSon ba ciu§' ift c§

bann freilid) fclbftücrftänblid), ba'^ c§ fo tüele 3(rten Uon

SBiffcnfd)aft geben fann, al§ e§ SIrten einbeitlid)er 5or=

mungcn bc§ 23cnnif5tfcin§inbaltc§ gibt. ^nSbefonbcrc ift

c§ jct5t oI)nc mcitcrcö bcrftänblid), bafs fid) für Stammler
ba^ St)ftcm ber .(iaufalbcäicbungcn üöflig glcid)artig

neben jene§ ber Bh'cdbcaiebungen ftcllt unb baf5 bie bciben

' T)crfcIOc tücitc 93cflriif finbct fidj aurf) nodö in bcv „'J'l^coric

ber 9lcd)tgJüiffcnfd)nft", S. 8-1 unb 58 l)iä 59.
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©tiftemottfierungen be§ @etn§ unb be§ ®oEeu§ utd^t

mef)r qI§ ätcet gans )Dejen§t)erjd)tebene ©ebtete au§*

etnonberfaHen, fonbern t)ielme(}r al§ blofee Strien einer

3Befen§gIet(^I)ett, einer freilief) gong aEgemeinen „SBiffen»

jd)aft", nebeneinonber treten. Stuf biefe SBeije mufete

(Stammler nottoenbig boäu fommen, gerabe ben logifd^en

Unterfc^ieb biejer beiben ©Qftematifierungen äu t)er=

fennen, um berenttoiEen bie erftere al§ tt)eoretifcf|e

bon ber le^teren al§ ^ r a f t i f c^ c gefd^ieben toirb. 2>ie

ttieoretifc^e 33etrad)tung gel^t ftet§ auf ©rfaffung be§

@ein§ unb @efc^et)en§: bieje§ toiH fie erfennen, bog l^eifet

e§ in begrifflichen Urteilen in ben ^ntialt be§ SSelDufet»

fein§ toiberfpruc^SloS einfügen. Unb jelbft too fie e§ mit

SBinenSborgöngen m tun t)Qt, intereffiert fie nid)t bie

3toe(fbetoufett)eit berfelben, fonbern ftrebt fie umgefel^rt

banad), bie Stoecffe^ung felbft al§ ein nottoenbigeS SWo=

ment im 3wfanimenl)ang be§ 5!aufalgefc^et)en§ gu be=

greifen. S)ie :prQftifd^e 33etrac^tung bogegen t)at e§> nic^t

mit bem ©ein unb ©efd^etien, fonbern mit bem SBoHen

äu tun. @ie get)t ni(f)t barauf au§, in begrifflicf)en Ur-

teilen bon bem ©ein unb SBerben ber S)inge blofe ettoa§

äu erfotiren, fonbern bielmet)r biefeS ©ein unb SBerben

3u geftalten. Stn bie ©teile ber tt)eoretifc^en Urteile fe^t

fie praftifcf)e S3eurteilungen. SBäbrenb bie tbeoretifc^e

Stuffaffung 3B i f f e n fc^afft, toirft fie Ü b e r g e u g u n g ,

tvü\)venb bie erftere ba§> 2}erftet)en förbert, bilbet fie ba§

SBoUen, toätirenb jene b e f d^ r e i b t unb e r f I ä r t , ge^t

biefe barauf au§, äu r i d) t e n. Unb jebe in ibrer Strt

fübrt ben @eift in ibre befonbere ©efe^mäfeigfeit ein, bie

erftere in bie ber faufalen ^tottoenbigfeit, bie le^tere in

bie ber objeftib richtigen SSeurteilung. Unb natürlich fann

man biefe jtoei fo berfcbiebenen ©tifteme, blofe tbeil fie

beibe ©Qfteme finb, mit bemfelben 9^amen „SBiffcnfd^aft"

beäeicbnen. Stber and) nur fo fonnte ©tammicr bogu ge=

langen, einen ;) r a f t i f d) e n S3cgriff, iDic e§ unbe=

ftreitbar feine „äufeere Siegelung" ift, 3ur ©runblage
eine§ tbeoretifcben ©t)ftem§, ber ©ogial h) i f f e n -

f d) a f t , äu madbcn. S)a ibm bic§ naturgemäß gar nid)t

al§ SBiberfprnd) erfcbeinen fonnte — benn feine „©oätal*
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toiffenf^aft" tft ja ntc^t§ onberes als eine praftifd^c

S)tfäit)Itn, eine 2irt @efenfc^Qft§etI)if —, fo tvat für iE)n

auii) fein Wlot'it) me{)r öortianben, über feinen :praftifc^en

(Srunbbegriff ber äufeeren D^egelung nocf) E)inau§ 5U

fragen, ob ficf) an bemfelben nit^t ancf) nod^ eine tl^eore*

tifd^e 2lnaIi5Je burd)füf)ren liefee, fo bafe er alfo gtoar üom
i^raftifd^en, nic^t aber auc^ bom t!)eoretifd^en ©tanb^junft

üuS: ein ße^te§ toäre. Slber freilidf), gerabe biefer Unter»

frf)ieb ber @tanb:pnnfte, auf ben boc^ f(i)liefelic^, toie man
meinen follte, bei einer erfenntni§fritifc^en ©runblegnng
ber ©oäiatoiffenfctjaft aEe§ anfommt, mufe bei bem
(2tammlerf(^en $8egriff ber SBiffenf(f)aft üöllig an§ bem
@efic^t§felb entfd^toinben.

9^un überafd)t auc^ bie iebe§ t£)eoretif(^e ^ntereffe tier=

blüffenbe grage (Stammlers nid)t länger, trag für eine

befonbere Strt bon äBiffenf(f)aft bie ©ogiatoiffen»

fd^aft ausmache, n)äE)renb e§ fonft boc^ für felbft0erftänb=

lidE) gilt, ba'^ e§ bom ©tanbpunft be§ tt)eoretifd^en ^nter=

effe§ nur eine Slrt bon SBiffenfc^aft geben fann. Über»

rafcf)enb ift blofe, marum ©tammler feinen treiten $öe=

griff ber $I!Biffenfd)aft burd)au§ beibcbalten iriH, felbft toenn

er baburrf) genötigt toirb, mit ifim @t)ftcmatificrungen

äu bejeic^nen, bie fogar narf) bem getoöl)nIid)en ®pra(^=

gebraud^ ber S3enennung al§ 2Biffenfd}aft miberftrebcn.

2)ie Solöe ift benn auc^, ba'^ ©tammler fic^ in ber slDciten

Sluflage feincä SBerfe§ beranlafet fiel)t, in bem bicr neu

eingefügten § 21 eine neue S3eäeitf)nung für jene anbere

2trt ber SBiffenfd)aft gu gebrauchen, h)eIcE)c er einfüt)rt

unb toelc£}c nad) feiner Sluffaffung bie aEcin möglid)e

gorm ber ©osialtoiffcnfdiaft fein foH. 6r nennt fie

3h)erfft)iffenfd)aft im ©egenfa^ gur DJaturmiffen»

fd^aft.* S)amit ift aber cnblid) nur flar gum SfuSbrurf

gebrad)t, bafj ba§, h)a§ Stammler ©oäiaIn)iffcnfd)aft

nennt, überl)au:pt eth)a§ gan3 anbere§ ift, al§ ma§
man fonft unter 3o,^iaImiffcnfd)aft ju ermerben fud)t.

Unb e§ ift bebauerlidi, ba^ bicfe§ fo bicl .^Iarl)cit ber«

breitenbe SBort crft in ber anleiten Sluflagc auftritt unb

* ^m fcibcn Sinne „^f^coric ber 9lcd^tg>T)iffcjifci^aft", S. 57 ff.
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and) !)ier nitr mef)r en passant. 3)cnn fobalb man ireife,

ba^ bie üon Stammler fo fefir betonte ©igenort ber

©oäiatoiffenfc^aft Stoedftoiffenfc^aft, ba§ t)etfet p r a f =

t i f (^ e ©rtoägiing tft, jo toirb man ^tüav noc^ immer
feinen gebonfenöoHen Vorlegungen mit reichem ©eiüinn

folgen, oJ)ne aber nunmcl)r fic^ für bie gana anbere grage

nac^ bem Problem ber tt)eoretifd)en ©rfaffung be§

fogialen Seben§ burc^ feine ^onfeguengen Leiter beirrt

3u finben.

(Stammler f)at übrigens bie Unfic^erljeit ber S3ofi§

feiner Darlegungen, bie eine golge biefe§ lojen S3egriff§

ber 3Biffenf(i)aft ift, felbft gefüllt, ©r t)at baber in bem
neu eingefügten § 21 bagegen ^olemifiert, bafe man be=

bau:pte, e§ gebe nur eine einzige Slrt bon SBiffenfc^aft,

nämlicb bie auf bie ^Beobachtung ber D^aturüorgänge ge«

richtete 2Irt. @§ fei, meint er, eine fad^Iicb unbegrünbete

Einengung be§ S3egriff§ bon SBiffenfd^aft, ibn mit 9?atur=

toiffenfd)aft gu ibentifigieren. 3)enn ba man bie 9?aturt»or»

gänge and) unmiffenfcf}aftlic^ beobarf)ten fönne, fo fei e§

flar, ha'^ ba§ IJriterium be§ ^Begriffs SBiffenfc^aft nur

in ber formalen 2trt unb SBeife ber Beobachtung liege:

unb ba§ fei eben bie unbebingt einbeitlid^e 5Iuffaffung

irgenbmel($en ©rfabrunggftoffS (@. 109).

StUein in biefer Entgegnung l^aben mir nur ein Sei»

fpiel jener eigenartigen Slrgumentierung ©tammlerS bor

un§, bie, toie irir noct) feben merben, auc^ bei anberen

©runbbegriffen Stammler^ eine geblerqueHe baburd)

einfließen läßt, ba% fie überall gur 33egriff§beftimmung

ein 2)?erfmal bermenbet, toelcbeS ben gu beftimmenben

S3egriff in einen attgemeineren Bwfcimmenbang bringt,

ftatt ein foId)c§ 2)?erfmal aufäufuc^en, ba§ ibn einbeutig

beftimmt. ®o trerben mir balb feben, ba^ er im ©runbe
ba§ (Sociale al§ ba§ ^raftifdjc befiniert, obgleid) e§ boc^

and) nod) etma§ anbcre§ al§ blofe ^raftifcb ift. ©benfo

ift aud) alle SBiffcnfd)aft einbeitlid)e Sluffaffung; aber fie

ift bod) nod) etma§ mcl)r al§ blofe bie§. @onft müfete

iebe§ .^od)bud), ba§> feinen ©egenftanb gemife unbebingt

cinbcitlid) mit 23c3ug auf bcn obcrften @efid)t§|jnnft ber

rid)tigcn ."oerftellung fd)madbflftcr unb gefunber 9?abrung
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Quffnfet, eine ebenfo toiffenfc^aftlic^e 3[rbeit fein toie bie

0:ptif üon ^elmliol^. ^eftimmt man bie SSiffenjd^aft

blofe al§ etnf)eitlid)e 5Iuftafjung, fo ift bie§ eine S)eter=«

minatiort, bie gerabe über ba§> SBejen ber t)erf(i)iebenen

in if)r ent{)altenen @t)ftematifierungen, i(f) meine über

beren logifc^e 2Serfcf)iebenf)eit nnb über bie f)iermit üiel»

leicht bebingten Unterfrf)iebe im ©rfenntniStoerte, gar

nichts auSfagt. Sie ift eine 33egriff§beftimmung, bie nn§

3um $8eift)iel über ba§> SBefen ber 9caturtt)iffenfc^Qft nod^

bönig in Unfenntni§ läfet unb fd)on beim näc^ften Sd^ritt

äu einer anberen ©Qftematifierung auf hen Unterfd^ieb

Don 9^atnr= unb Sh^ecEft^Ufenfrfiaft füf)rt, ha^ l^eifet in

gtoei fo berfd)iebene SSelten, in atoei fo auSeinanber«

ftrebenbc Sluffaffnngen, bofe bie 5efti)altung beibcr unter

einem gleid)en 9?amen, unter bem gemeinfamen S3egriff

bon aBiffcnfd)aft, gerabegu unberftänblirf) toirb. ^eben-

faß§ überftcigt ber Srf)aben unb bie SJertoirrung, meldte

eine foId]e Stquibofation anäurid)ten geeignet ift, ja lui'

bermeiblirf) bemirfen mufe, h^n geringen 9hi^en ber auc^

anber§ feftäubaltcnben 6infid)t, bafe beibe ©Qftematifie»

rungen einl)eitlid)c 2Iuffaffungcn beSfelben ©rfabrungä»-

ftoffeg finb.'

om ©runbe ift e§ eigentlid) ctma§ gang ©pegielle^,

U'qS Stammler 3U bicfer 2{blebnnng einer ©leic^fefeung

bon 9?aturlDiffenfd}aft ober, beffer gefagt, tbeoretifd)er

STuffaffung mit bem 33egriff ber SBiffenfd^aft beranlafet.

HJ^it ber Scfämpfnng ber ^bentifi^ierung bon 9Jatur»

betrad)tung unb SBiffenfdiaft mill nämlid) Stammler
eigentlid) nur bie @Icid)fefeung bon ^aufalität unb öe»

fe^mäfeigfcit ablbcbren, um 9laum gu fd^affcn für feine

:t>raftifd)e @cfct3mäfeigfeit. SBcil er aber fclbft fd)on bor»

i)er ©efctsmäfjigfcit mit SBiffenfdiaft ibcntifisicrt 'i)at, fo

fann feine ganje 33emüt)ung äule^t nur bie 33erh)irrung

fteigern.

®en)if5 mad)t c§ ein grofjcS SScrbicnft ber Stammler^

fd)en 3Irbcit auö, haf] fic mit fo grofjcr (Energie gegen bie

" S8cx(\l. f)icräu Tlax, l'lbicr, .«'nufolität unb ^clcoloflic, G. 5?a=

pitcl, „^om Ioöifc()cn 53cflriff ber 2!Biffcnfd)aft" in „3Rati'

(ötubien", l.^i^nnb, S. 244 ff., ISiiiädaitößnlic, S. 52 ff.
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bem Beitcittei^ ^^^ 9Jaturalt§mu§ fo etngetouräelte Un«

art äu gelbe äief)t, ©efe^mäfeigfeit irnb ^aufolitöt äu ber^

toecE)feIn. ^ i e r toar e§ am üßla^e, mit ollem S^od^brucf

flaräufteUen, bafe ^Qujalität nur eine 5lrt ber @efe^=

möfeigfeit fei, toeil ©efe^mäfeigfeit nic^t§ anbereS ift

al§ einE)eitIi(^e Sluffaffung überl)au:pt. ®arau§ brandet ja

aber nod) md)t gu folgen, baß man öcfc^mäßigfeit = ein»

I)eitlirf)e Sluffaffung nun and) = 3Siffenfd)aft fe^en unb

bann freiließ äwi^ ©c^Iuffe fommen mufete, e§ gebe

logifrf) üerfc^iebene Slrten ber SBiffenj(^aft. S)er ^etiler

be§ 92atnrali§mu§ JDnrbe |o nad) ber anberen ®eite I)in

h)ieberl)0lt. ^atte ber 9^atnrali§mn§ eine befonbere @e»

je^mäfeigfeit, bie ^oufalität, mit ©efe^mäfeigfeit über»

i)aupi ibentifiäiert, jo toirb bier bie einl)eitlid)e 2tnf»

fajfnngSmeife überi)aupt mit einer bejonberen Strt ber=

jelben, ber tI)eoretifd)en, al§ SBiffenjc^aft gleid^gefe^t. ®er

Stoed, ben ©tammler I^ierbci Verfolgte unb ber fi(^er an»

guerfennen i[t, nämlic^ bor einer Überfd)reitung ber

Trensen ber ^Jaturmiffenf^aft gn ben)at)ren, Wav auc^

auf einem ipeniger begriffSüertüirrenben SBege gu er»

reid)en. 2)aäu I)ötte fc^on bie einfache 2lu§einanberfe^ung

genügt, ha'Q e§ neben ber 9^aturmiffenfc^aft, bie auf ber

©efe^mäfeigfeit ber ^aufalität beruht, nod^ anbere 2luf=

faffungen berfelben ©egenftänbe gäbe, bie il)r Objeft

augmac^en, toeil fi^ biefe auä} nod) unter anberen @efe^'

mäfeigfeiten erfaffen laffen. Slber anbererfeitg märe I)ier=

bnrd) bie 2Serfud)ung erf:part geblieben, ben 9^amen ber

SBiffenfdKift ouf einen gang I)eterogenen 33egriff — einen

:|:)raftifc^en — gu üermenben unb ipöre fo bie feltfame

Stnficbt t)erl)ütet morben, ha% büS' fogiale ßeben, Ireil e§

a u (^ :praftifd) beobachtet tüerben fann, nid^t ebenfo

naturmiffenfd)aftlid) in feiner ©igenart erforfd)t trerben

muffe. 2)enn bann märe bie ©teile ber ie^t irrtümlid^

mit einer praftifd)en ©ifgiplin befe^ten ©ogialmiffen»

fd)aft unbefe^t geblieben unb beutlid^ al§ Surfe fid)t6ar

gemorben.

(So ift (Stammler im ©runbe ba§> Dpfcr einer über»

mältigcnbcn ©infidit gemorben, nämlid) ber 6rfenntni§

Don ber 9iotmcnbigfcit einer SBicberbcIebung ber :prafti'
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fcEien Sfuffaffung neben ber 6Iofe tfieorettfc^en. gür bte

aSernac^Iäffigung, toeldfie bieje proftifcfie 2luffaf[ung burd^

ben 9^aturalt§mu§ be§ neunäel^nten ^al)rf)unbert§ er«

fa!)ren £)at, fd)eint fie nun gletd)fam Stacke gu nel^men,

inbem [ie bei ©tammler gong unb gar an bie ©teile ber

tI)eorettfci)en gu treten berlangt, mit bem Slnjprud^, allein

eine ©oäiatoiffenjd^aft begrünben gu fönnen, bie biefen

Spanien h)at}rl)aft berbient. Sßirflicf) ift e§ ouc^ nur bie

ülatfac^e, bafe ba§ fogiale Seben aufeer feinem 9^ a t u r -

b a f e i n auc^ nod) al§ ein ä u b e to i r f e n b e § be«

tracf)tet toerben fann, toomit bod) nur gejagt ift, bafe e§

nic^t blofe tf)eoretifc^, fonbern auc^ praftifd) ift, bie bei

©tammler StuSgangS' unb Bielpunft gugleic^ für feine

fritifcfie ©runblegung ber SoäialtDiffenfc^aft toirb. '^n§>

biefem 92ebeneinanber be§ S^^eoretifd^en unb ^raftifd^en

tüirb aber bei ©tammler burd) eine gleid) gu befpred^enbe

logifc^e SSerfennung eine augfc^Iiefelid^e ©eltung be§

^raftifd)en an ©teile be§ S:i)eoretifd)en. Unter folc^en

llmftänben ift bal)er für bie ©rfenntni§fritif ber ©oäial«

tbeorie aud^ gar nid^t§ getoonnen, luenn man felbft auf

bcn ©tammlcrfc^en ©prac^gebraud^ feineS SegriffS öon

3Biffenfd)aft eingel)t. ©oE man bie praftifd^ ©ifäiplin,

bie ©tamnüer meint, burc^au§ ©oäialmiffenfdiaft nennen,

fo ift bamit nod^ gar nid)t§ für bie eigentlich erfenntni§»

tbeoretifd^e g^rage gewonnen, ob ba§ ©oäiale in feiner

©igenart al§ Scatnrbegriff aufgefaßt unb in biefem

©inne eine SBiffenfd^aft bon il)m möglid^ fein fann. 9lur

bie h)iffcnfd)aftlic^e ^Terminologie tüöre um einen biel-

beutigen unb bcSI^alb fel;r tnenig braud^barcn 33cgriff

einer ©ogialmiffenfcEiaft, bie feine tI)eoretifd^e @infid)t ift,

alfo umi eine gcljlcrquclle rcid)er.

2. ^^corctifc^c unb ^raftifc^c '2Iuffaffung.

S)er unäurcid^enbe 93egriff ber Söiffenfd^aft bei Stamm-
ler bat nun and) gleid) eine bie ganje ©ojialfritif biefc§

XenferS lierbängniSDoH bcfd)ränfcnbe ,'s?onfcqucnä. ^n«

bcm er bie 9IufftcIIung einer ;» r a f t i f d) c n ©ogial«

n)iffenfd)aft crmüölid)t unb mit ibr eine ämeifelloS eigen-

«Dlar 9lb(cr, 'a)Jarrtftlfd)e qjrobleme. H
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artige ©rtüägung be§ joatalen Seben§ gegenüber ber

naturalen ^etrad)tung beäfelben aufftellt, f)ält fic burc^

hen ©c^ein, tE)r Problem gelöft äu tiaben, bireft baüon

ab, e§ übertiauipt erft aufäuroüen. ©o gelangt (Stammler

gar nid)t bagu, bte eigentliche grage ber ©rfenntniSfritif

gegenüber ber foäialen ©rfa^rung äu ftellen, ob ber $8e=

griff be§ ©oäialen nid)t fd^on innerf)alb be§ 9^a =

t u r b a f e i n § befonbere @rfenntni§bebingungen l^at,

burd^ toelc^e fic^ ein 2;eil be§ ganzen ^om|?Ieje§ bon

D^aturöorgöngen al§ jogial bon einem anberen ^eile ah'

I}ebt, bem biefe§ 2)?erfmat fet)lt. @r nimmt t)on öorn*

f)erein an, bafe bie foäiale ©rfatirung il)rer 2)enfmöglid)=

feit nadf), alfo and^ il^ren @rfenntni§bebingungen nad), au§

bem blofeen 9Jaturbajein berauSfäüt, ber blofeen Statur*

erfafirung aB eine eigene 6rfat)rung gegenübertrete, fo

ha'^ @oäiaItoiffenf(f)aft audf) eine eigene 2lrt öon SBiffen«

fd)aft gegenüber ber 9^aturtoiffenfc^aft fein mufe. Slber

bie toirflid) grunblegenbe grage bleibt ungefteüt: ob fi(^

nid^t fd)on innertialb ber blofeen 92aturerfabrnng ein Xe'il

beö f a u f a I berlaufenben ®ein§ unb @ef(^ef)en§ in einer

befonberen ©rfenntniStoeife bon bem übri»

gen SZaturbafein abgrengt, fo ha'^ alfo biefer S^eil ber

^anfalborgönge, ben toir al§ foäiale ©rfabrung be^eic^»

nen, nur eine gtoar an f^jeäieEe ©rfenntniSbebingungen

gefnü|)fte, aber gleiditrobl burc^au§ im 33ereic^ ber

9? a t u r erfenntni§ öerbleibenbe, fomit tbeoretifd^e 6r=

fat)rung barfteöt,

©tammlcrg ©runblegung grübt alfo nid^t tief genug,

fie bleibt bei ber Unterfc^eibung be§ 9^aturalen unb

unb ^raftifc^en ftet)en unb nimmt biefen Unterfd^ieb

ol^ne meitercg für ben bon 9Zatur= unb (SoäiaIerfat)rung.

®§ ift aber f(ar, bafe (Stammler nid)t eF)er behaupten

burfte, ba'^ nur üom @efid)t§punft ber öufeeren Siegelung,

baSi ift ber :braftifd)en ©rfaljrung, fid) ber 33egriff be§

foäialen öeben§ unb bamit bie ©oäialtoiffcufc^aft bar=

legen laffe, ebe er nid)t ben 9iad^mei§ erbrad)te, ba% bie

3(bfonbcrung be§ (Sojialbcgriffg bom 9?aturbegriff auf

naturalem 93oben übcrbau^)t unmöglich fei. ©in foId)cr

yJad^lücig tritt jebod) im ©tammlerfdjen ©ebanfengang
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ntc^t einmal a[§> Problem auf; bielmel^r gilt bieg al§ eine

aufgemachte Xatfacfie.

S)ie grofee petitio principii Stammlers tritt ganä un«

bert)üllt gleirf) am 33eginn feinet 2Berfe§ auf, too er (S. 7

öi§ 8) in einer erft in ber gtoeiten Sluflagc eingejc^obcnen

Erörterung jagt: „2!a§ @ e g e n ft ü rf ä u r 9^ a t u r al§

bem Inbegriff ber in 9iaum unb 3eit un§ gegebenen 6r=

fd^einungen bilbet nicf)t ber 33egriff be§ 9tecf)te§, fonbern

ha§> foäiale üthen ber 2)^enfd)en." Xa§> toirb tt)ie etn)a§

ganä©elbftt)erftänblid)eg E)ingefteIIt, ift aber nirf)t§ Weniger

alg ba§, fonbern im ©egenteil fogar falfd). Xa§ fo^iale

Seben ift bod) and) ein Stücf in 9taum unb 3eit fid) ab=

ipicIenbeS Sein unb @efd)eben, toie Stammler ja felbft

nid)t beftreitet. ©^ toirb al§> ^ompkz fojialer SSorgänge

Sunäd)ft überbau^3t nid}t in einem ©egenfa^ äur 9tatur

em^ifunben, fobalb e§ fid) in ber 2)?affent)aftigfeit feiner

drfc^einungen bem 33Iide aufbrängt; l^öd)ften§, bafe e§

burd^ bie größere ^ompIiäiertt)eit feiner ^aufalfaftoren

Don bornbercin einer eraften 23ebanblung fidb äu entgieben

fdbeint. (5ä mag ja bielleidbt fein, bafe fic^ bie Subfumie*
rung be§ Socialen unter ben D^aturbegriff toirflidb nicbt

burd)fübren liefee; aber bon bornberein beftebt jene @egen=
fä^Iid)feit nid)t, bon ber Stammler ausgebt, toeil er fid)

ba§ Sogiale fofort nur t^roftifcb, alfo al§ einen S^om^jlej

bon StticdCen benft, ber nun frcilidb mit ber ytatuv au§=

cinanberfäüt, @§ ift alfo immer toieber eine einfeitige

2Sorau§fc^ung, bie alle ^^Definitionen, alle Setoeigfüb»

rungen, aUc 3[u§gang§punfte Stammler^ fo beeinflußt,

ba\i er immer fd)on ba^ al§ feftftebenb annimmt, ma§ er

erft betoeifen foll. ßr bätte erft äu betüeifen, ba'^ fidb fo»

äiale§ ßcben in feiner ©igenart al§ Diaturbafein gar nidbt

beftimmen ließe, bcbor er lagen burfte, ba^ c§ ba^ Segen»

ftücf jur Statur fei. Xa§> mirflid)c öcgenftüd jur 9^atur,

;ium blof^en Sein unb @cfd)ebeu, ift ba§ SBoIIen, alfo

ba§ ^raftifdie. ^m al§ ^jjraftifdieä ift baber ba§ fo^ialc

^chcn öcgcnftücf jur 9?atur, al§ folcbeg ift e§ aber nid}t

(^egenftaub ber 2Biffcnfdiaft. Cber — ba Stammler ja

.^MufalmiffcnWiaft unb B^'Pdibiffenfd^aft untcrfd)cibct —
muffen mir, um un^ ganj mit ibm ju bcrftänbigcn, fagen:
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SBetI ©tommter beiptefen fiat, bafe e§ boni fosiolen ßeben

qI§ :p r a f 1 1 f c^ e n nur eine 3rt'erfh)t[fenf(^aft geben

fann, fo tft bamtt noc^ lange nicf)t betoiejen, ja überI)Qupt

notf) gor nicf)t§ barüber aufgejagt, bafe e§ bon i^m nic^t

auc^ eine 9Murtot[fenfc^ft geben fann— nnb itvar tüof)l'

gemerft, bon ber foätalen ©rfoEirung in ibrer Eigen-

art —, fobalb mon nur erft hen S3egriff be§ ©oäialen

auc^ innerbolb be§ 9Zaturbajein§ gu beftimmen ju^t.

@§ i[t baber aud) unrid)tig, toenn (Stammler feine pe-

titio principii an einer anberen ©teile jo rechtfertigt:

„®ie SBiffenfdbaft bom foäialen ßeben toiE bon einer

blofeen ©rfenntniS ber öufeeren Statur berfcbieben fein."

(@. 14.) ein foI(f)er SBiUe ift reine SBiEfür; e§ ift gana
miEfürlid^, mit einem (^egenfa^ be§ foäialen ßeben§ gur

äufeeren Jiatur ju beginnen. 3toar ift getoife ba§ foäiale

üehen „ein ficber em:pfunbene§ eigenes Objeft für

menfcblic^e ©infidbt", aber al§ foIc^e§ für jebe S3etrad)-

tung, bie tbeoretifd^ fein tv'iU, äunäcf)ft unb folange e§

irgenb angebt, ?Jaturdbarafter. ©§ gilt alfo guerft fogialeä

Öeben in feiner ©igenart aU Dbjeft ber 9fJaturn)iffenfd)aft

äu beftimmen. S)ie fritifi^e gt^age ber @oäioIn)iffenf($aft

bat baber gtoar, gang toie ©tammler e§ n)ill, äu unter»

fucben, „burd) h)etd)e begrifflieben Elemente bie SJ^ögiidb^-

feit einer fo^iallDiffenfcbaftlid^en ©rfenntniS geliefert

iDirb", aber nicbt JDa§ eben ba^ SBiHfürlid^e, logifd)

©prungbafte tft, gegenüber ber blofeen S^aturbetrodb«

tung, fonbern tt)a§ innerbölb biefer bon ber blofeen

9?atur eine foaiafe abtrennt.

Slllein biefe grage U)irb bei ©tammler gar nid)t gefteüt.

^ingeriffen bon bem gert)altigen ;praftifcben ^ntereffe, ba^

bie ganse ®eete biefeS S)enter§ mit bem geuer eine§

grofeen ^beaB erfaßt, gerät er auf einen logif^en Slbtoeg

— al§ neues 93eifpiel für bie unbeätoinglidie 2)?acbt, mit

ber ieber ^nteüeft in ben S3anben feines SBiUenS gefeffelt

tvhb. ®tatt be§ 9^ad)n)eifeS ber Unmöglicbfeit einer S3e=

griffSbeftimmung beS ©ogialen auf naturalem S3oben be«

nieift er, ba'^ bie ^bönomene be§ — ^raftifd)en natural

gar nid)t erfafet lücrben fönnen, alfo in feine yjatur=

Uiiffcnfd)aft eingeben. !3)icUnbereinbarfeit tbcoretifd)er unb



165

^jraftifrfjer 2futfQJfung, baä nottoenbige Stuseinanberfallen

bon (5etnä= unb 3toecfgeficE}t§^unften toirb mit grofeer

@(f)Qrfe ber 93etDei§fü]^rung bargetan. 2lber fo nottnenbtg

biefc SIrbeit Qud^ gegenüber einer nod) fcbr berbreiteten

S9egriff§öertoirrung ift, b i e r tut fie eigentlirf) nic^t§ äur

Socbe, too e§ fidb boä) um bie grage bflnbelt, ob ein natu»

raler begriff be§ fogialen Seben§ möglirf) ift. 2)ie gange

Erörterung tionbelt t'Iö^Iic^ bon etn}Q§ böllig anberem,

inbem fie unüerfebenS bem 33egriff be§ ©ojialcn ben

anberen be§ ^raftifdicn fubftituiert bot unb un§ nun
cigentlid) blofe gu ©emüte fübrt, ba'Q bQ§ ^roftifcbe nicbt

— tbeoretifd) ift. Stammler bötte betocifen muffen, ba%

boS S^oäialc naturmiffenf(^aftiicb nicbt begriffen toerben

fann; ftatt beffen bemeift er, ba'Q e§ aucb nodb anber§
begriffen toerben fann, nämlid) ^raftifd). Unb biefe an ficf)

getoife unentbebrlirf)e geflftcllung mirb in biefem Qu'
fammenbang fogar bireft berberblidb, ba fie äule^t barauf

ausgebt, un§ ju bem geblfcblufe au berleiten: toeil ba^

5l3raftifrf)e naturtoiffenfd)aftlid} nicbt begriffen icerben

fann, allc§ Sociale aber natürlid) a u d) t)raftifd) ift

(©tammler überfiebt biefe§ „aud)" unb fe^t bafür „nur")/

fann ba§i (goaiale aucb nid)t naturmiffenfdiaftlid) begriffen

toerbcn. Wan mufe bie Folgerung fcbulmäfeig auffd)reiben,

um fofort ibren gebier gu feben:

5?ein ^raftifdbcS fann naturtoiffcnfdiaftlid) begriffen

toerbcn.

2a§ Soäiale ift ein ^raftifd}e§.

2Ilfo fann ba§> ©oäialc naturlDiffenfd}aftIid} nid)t bc=

griffen hDerben.

©enau müfete aber bie conclusio beifecn:

Sllfo fann ba§> ©oäiale al§ ^raftifd)e5 nid)t

naturmiffenfd)aftlid) begriffen merben, momit fofort flar

ift, bafs man nur eine Slautologie bor fid) l)ai. Sclbftber=

ftänblid): Someit id) an bem ©ogialen nur feine prüftifd)e

Seite ins Stuge faffe, alfo ba^ S^icdbiäleben, bie 9Bert=

bcäiebungen ufm., merbe id) nie anberö alä auf praftifd)eui

Segc, baö beif^t mit S^^crfbegriffcn mcitcrfommen. 5lber

cS fcblt ber l)cad)mei£?^ ba^ ba^ Sociale aud) lueiter nid)tö

ift als ^raftifcbeä. 2>ie eine ."pälftc be§ Stammlerfdicn
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9Zac^lpeije§, ba'B &a§ ©oätale ibentifc^ jei mit bem ^raf»

tifc^cn, genügt nid^t; benn baS ©ogtole tft natürlich auc^

ibentifd) mit bem 5laujnlen, infofern ja beibe§ nur gtüei

58etrad)tungen eine§ unb be§felben ^ompIe^eS bon Vor-

gängen finb.

®er geiler in ber ©runblegung @tammler§ ift alfo

berfelbe, ben iDir fc^on bei ber 33egriff§beftimmung ber

SBiffenfc^aft begegneten, bofe nämlic^ ein toeitere§ SD^erf*

mal be§ $8egriffe§ ©oäial an bie ©teile be§ ©ogiolen

felbft gefegt toirb, tooburd) bann jener gel)lf(^lufe t)erau§=

fommt, ben bie formale Öogif bie Fallacia ex accidente

genannt l^cit. S)aöer l)at ber Stammlerfc^e S3etoei§, bafe

eine ©oäiatoiffenfc^aft auf bem 33oben ber naturalen ©e«

fe^mäfeigfeit nic^t möglief» ift, äl)nlid)en SBert unb ift

genau fo berblüffenb, toie tpenn id) mid) je^t gu ertoeifen

erböte, ha^ üon ben 2J?ineraIien eine ^^aturtoiffenfc^aft

nid)t möglid) ift. 5I6er tann id) nic^t folgenben (Sdjlufe

auffteHen:

SBerte get)ören nic^t in bie 9iaturiDiffenfd)aft.

SWineroIien finb SBerte.

5nfo gel^ören 3??ineralien nid)t äur Sf^aturlpiffenfc^aft.

©etoife ein unanfechtbarer ©c^Iufe, toenn 3WineraIien nic^t^

n)eiter tDÖren al§ SBerte n)ie ettoa gum Seifpiel S^ugenben.

9?un finb fie aber bod) bor allem 9Mturför^er, toeld^e?

SDIer!maI in jenem 58egriff be§ aRineraI§, ben obiger

®d)Iufe bertpenbet, gar nic^t entl)alten ift. @o fragt auc^

(Stammler gar nid^t banad), ob nid)t unter bem 5tu§brucf

be§ ©oäialen nod) eine 9?aturbeftimmtf}eit gegeben ift

neben ber praftifd>en, bie er allein im 5tuge l^at!

gragt man aber, tbiefo bei einem fo fd^arfen Genfer

toie ©tammler eine foId)e (3elbfttäufd)ung möglid) mar,

fo barf man 3unäd)ft uid}t übcrfel)en, n)orauf fc^on auf=

merffam gcmad)t inurbe, mie fetir e§ — id) möd)te fagen
— eine urfprünglid)e 9fpperäeption be§ Genfer n? i 11 e n §

ift, bie überall nid)t nur ben @ang ber Unterfud^ung be=

ftimmt, fonbern aud) i^m nic^t feiten gerabe bort fubjeftib

unüberfteiglic^e ©d^ranfen fe^t, tüo ein ganj anberS ge^

arteter 2)enferJDiIIe bie ^ritif Ieid)t anfe^en fann. 2)er

©enfertbilte ©tammler§ ift tbefentlic^ p r a f t i f d). ©r
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ift übextjanpt feinem ganäen inteUeftueHen ^abiim nad)

fein Xl^eoretifer, fein leibenfc^aftglofer unb h)ertunö§»

freier S3etrad)ter ber Singe, fonbern ein ^roftifer, ba^

i)eifet eine anfg ^onbeln, Quf§ SBerten unb Umgeftolten

ber Singe angelegte 92atur. ©§ ift nid)t ba§ ^ntereffe

be§ 6 r f e n n e n § ber Singe, mit bem (Stammler an fein

Objeft l^erantritt, fonbern haS^ ^ntereffe be§ 9t i c^ t e n §

über bie Singe, ©r toirft gegenüber bem fogialen Problem
nic^t bie eingig toirflic^ ttieoretifc^e grage auf: 2Ba§ ift

haS»'^ Söa§ g e f c^ i e t) t ba unb h) a r u m gefcf)iel)t e§ fo?,

fonbern bie :praftifc^e S^rage: ^ft bai, rt)a§ ba ift ober ge»

fc^iel^t, in Orbnung? 2Bie mac^e ic^ alle§ recE)t? S^ein

Smeifel, ba'^ bie§ auc^ eine mic^tige groge ift, ja, bie

tüic^tigfte für unfere Seben§geftaltung, aber Seben§geftal=

tung unb SBiffenfifiaft ift ätoeierlei, trie fel^r aud) ^^niU'

geben ift, ba'ß bie le^tere immer mel}r auf bie erftere Gin=

flufe geminnt unb gewinnen foH.*

Siefe praftifc^e ©runborientierung @tammler§ geigt

fid^ übrigens auä) gleid) bon allem Stnfang barin, ba'^ er

überl)aupt nad^ ber 5t r t ber öefe^mäfeigfeit ber Social»

toiffenfd)aft fragt. Ser gorfc^er, ber nur tt)eoretifd) intcr»

effiert ift, toivb in ber 9tegel gar nidit ba^u fommen, äu

fragen, toelc^erart bie ©efe^mäfeigfeit ber SBiffenfdiaft

ift; barin liegt auc^ ber @runb, trarum ^aufalität unb

©efe^mäfeigfcit ibentifijiert tvivb. dlux tvex eben noc^ ein

anbcreg ^ntcreffe al§ ba§ trjeorctifc^e f)at, nur h)er auä)

tüiffen mill, ob ba§, tDa§> gefd)iel)t, and) red}t gefd)iel)t,

mufe notmenbig nad) einer auberen ©efe^mäfeigfeit unb
nad) einer anberen 58ctrad^tung§art ber Singe fragen.

• G§ ift für biefc§ praftifd)e, ja juriftifcEic, jcbcnfatt» aber

nic^t t^corctifrfic ©runbintercffc ber ©tammlcrfd^cn 5}Sro6[em=

ftctlung djnraftcriftifd), bafj er in einer ^^oIcnIif gegen

<B i m in e l 3ur 2?efämpfung beä bon biefem enttuicfclten ^e=

griffet bont Sojialen fofort ju bem Slrgiunent greift, ba^ bie

^egriffSbeftimmung Simnicl» bem — 3iid)ter niriity fage. „^n
tunä für einer a)Jetf)obe," fragt ©tanimlcr, „foll ein gercd^ =

ter ^11 i d) t e r im Streite unter @emeinfd)(iften au§ ber

,?Bed)fcIn3irfung' {baä ift ber Simmelfd)e ^^egriff) feinen

©prud) fritifd) b e g r ü n b c n?" (©. 645.)
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dlaä) ollebein glauben toir, bafe bie erfenntnigfritifc^

groge, in ber ©tommler fein Problem in § 21 ber jlDeiten

Slufloge neu formuliert, unb mit ber er glaubt, gröfeere

^Iarl)eit gewonnen äu Iiaben, burd) eine fritif^ere Srogc

l)ätte erfe^t iDerben foEen. ©eine Steige lautet: „^ft eg

möglid), nad^ bem allgemeinen S3egriff ber SBiffenfd^aft

eine 2Biffenf(^aft öcn bem fogialen ßeben ber SfZenfc^en

in ©elbftänbigfeit unb grunblegenber ©igenart neben ber

SBiffenfiiaft üon ber Statur auSäufül^ren?" Sie fritifcfje

grage aber müfete lauten: „2Ba§ für einen ©inn fann e§

f)oben, bie neben ber S^aturtoiffenfd^aft mögliche 33etra(^»

tung be§ foäialen SebenS, meldte iJ)rem SBefen nacf) pvai'

tifc^ ift, unter einen allgemeinen Segriff ber 2Biffenfcf)aft

äu bringen, alfo au<ij äöiffenfc^aft gu nennen, befonberä

hjenn iä) nod^ gar nic^t gefragt l)ahe, ob nic^t eine S3e'

trai^tung be§ foäialen Seben§ möglid^ ift, toelc^e biefen

©egenftanb in feiner ©elbftänbigfeit unb ©igenart inner-

f)alb ber Sebingungen be§ 9^aturerfennen§ borfütirt?"

©0 fef)r e§ inbe§ ba§ gewaltige unb lebenumfaffenbe

aSorurteil be§ ^^^raftifcfien mar, baS^ (Stammler über feine

a3egriff§beftimmung be§ ©oäialen nicf)t meiter I)inau§»

feigen liefe, fo fommt bagu nod) ein anberer ©runb: bafe

nämlid) fein SKerfmal be§ ©ogialen, bie äufeere S^ege«

lung, ha§ ©ogiale auc^ toirflitf) f(f)on genau beseic^nete,

nur ehen nid)t auf t^eoretifd^er ^rajiS. 2)a§ $8cftecE)enbe

biefeg 33egriff§ liegt gerabe barin, ha^ er eine mirflic^

einfid)t berfd^afft, toeil er jene anbere befonbere @rfennt=

nigbebingung, bie ba§ ©oäiale al§ D^aturbafein erfafet,

b r a u § f e ^ t
,
ja in fid^ eingefd^Ioffen entl)ölt unb fic

gleid)fam nur in einer anberen @:prod^, in einem :praf»

tifd)en 2(u§brucf begeidinet. 2Die§ toirb erft ft^äter böHig

flar Serben; aber nur be§l)alb fonnte ber ©tammlerfd^

SBegriff überbautet fonftitutib auftreten, ©r Irar nodE) nidE)t

bie le^te SBabrbeit, mie (Stammler meinte, aber er mar

bie ganae äöabrt)eit, fobalb man über ba§ ^raftifrf)e nid^t

IjinauSgeben mollte ober fonnte.
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2;ie§ aber muffen ft)ir bom tf)eoretif(^en 3tanb^unft

au§ tun. Studi toir erl^eben alfo biefelbe fritif^e i^vaQe

luxe ©tammicr: Söoburd) fonbert fid) ha§> Soäiale qI§ ein

eigener ©egenftanb triffenfdfiaftlic^er @rfenntni§ ab?Si)urcf)

toeld^e S) e n f b e ft i m m II n g e n Irirb gegenüber bem
blofe ^I)t)fifd^en ^öeifammenfein ein gefellf(^aftlidf)e§ S^'
fommenleben begrifflich beftimmt? Stber irir finben bie

berüf)mte Slnttoort ©tammlerS, bofe e§ bie „änfeere 9fiege=

lung" fei, tüdd^e erft ben Segriff einer foäialcn 3Serbin=

bung fonftitniere, für ungenügenb, mic^ abgefeljen bon

feinem @rnnbfel)ler, bnfe er bn§ tI)eoretif(^e Problem auf

ba^i pxatt\iä}e ©ebiet berfd)iebt. S^enn gerabc ba§, toaS

(Stammler mit 9ted)t bon einer erfenntni§!ritifd)en 33e=

griff§beftimmung berlangt, ba'B fie ibren ©egenftanb f on =

ft i t u i e r e , fonn fein ^Begriff nic^t leiftcn.

Sie „äufeere Sftegelung" tft nac^ ber 33ieinnng Stamm»
Ier§ baS: I e ^ t e 2J?oment, auf ba§> alle fojiale $öetrad)tung

in i^rer ©igenart äurücfäugeben bat. (2. Sluflage, S. 83.)

@ie ift baS' fonftitutibc ^Ökrfmal be§ foäialen ®rfcnncn§,

ba erft burrf) fie bie fpcäififd)e ©tintbefig foäialer 33egriffc

möglich ift (@. 84), inbem erft in ibr bie ©inäelinbibibucn

äur ©efeüfdbaft berbunben erfdjeinen (@. 85).

2ßa§ ift nun eigcntlid) biefe äufeere ^Regelung? 3ic ift

bor allem feine 3a^ung im ©inne irgenb einer, fei e^

redbtlid)en ober moralifdjen Shitorität, fie ift überbauet

nid)t al§ beftimmter 9torm i n I) a 1 1 äu berftcbcn, fonbern

einfad) blofe al§ normatibe 5 o r m , oI§ Siegelung fd)Ie(^t=

ircg, bie gleidbfam bon aufecn an un§ bcrantretenb em^)'

funbcn h)irb. SBir finben un§ geregelt— aber toie? ®urdi
eine Siegelung, bie auf unfer Suf'^ntmcnlcbcn gerid}tet

ift, bie betoirfeu Mnll, ba^ mir in irgenb einer bon ibr bc=

ftimmten SBeife äufammenloirfen follen. !Die äufeere Stege»

lung ift nid)t§ anbcreS al§ bie bon 2)?enfd}cn berrübrcnbe

Siegelung ibrcö 5Iscrfebr§ unb 2Riteinanbcr(cbcn§ (®. 83).

Unb bicrburd) fonftituicrt fid) nad) Stammler bcr ^Begriff

be§ fojialen Bufimimcnbange?; benn eine foId)c 9Jorm

fübrt bcn !i!}ceufd)cn au§' feiner 33ercin3clung beraub unb

ftiftet jene 23crbinbung unter ben Gin3elinbibibuen, lücld)e

ifjrcn gcicllfd)aftlid)cn 'Cerbanb au§mad)t. „3u bcm 33e'
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griff einer foaialeä üehen fonftituierenben Siegel," betont

baöer Stammler, „gel)ört ipeiter nt(^t§, al§ bafe e§

eine bon SOIenfc^en Qu§geJ)enbe 9Jorm ift, bie ba§ 5ßer=

l}alten bon äufammenlebenben 2)^enfcf)en beftimmen tviü."

(@. 85.)

SBeiter ni(f)t§? — @i, freiließ, h)enn Stammler f(f)on

alleg öorber in feinen ^Begriff ber äußeren Siegelung I)in=

eingenommen fiat, tpag er fonft no(^ braud)t, SBir aber

fragen: biefe äußere Siegelung foH boc^ erft bie fojiale

$8erbinbung fcf)affen — man bebenfe tool^I, nic^t faufal,

fonbern i£)rer 2)enfmöglic^feit nad^ —, fie foH borf) erft

ben einselnen über feine naturtiafte ^foIiertI)eit l^inau§=

fübren gu ben anberen neben tf)m ober trenigften§ gu

einem ätreiten. SBie aber fonn fie ba§? 2Sie fann fie in

bem (ginselnen, ^folierten |)Iö^Ii(^ baS' 2Serftänbni§ finben

für eth)a§ i^m bi§t)er boc^ nod^ gang Unaufgefc^Ioffene§:

fein SSerbalten gu einem anberen nic^t al§ blofeem ©tüd
ber Slufeentoelt, fonbern al§ 9Zebenmenf(^en in einer (5in=

f)eit mit it)m? SBie fann in bem einzelnen überf)aupt eine

Siegel für fein SSerI)aIten im BwfcuTtmenleben mit anberen

auftreten, ba bod) ber 33 e g r i f f b e § anberen al§

SSefen§gIeicf)en unb be§ 3 w f o "^ ^ ^ n toirfeng über^au:pt

nocb gar nic^t in ber urfprünglic^en ^foIiertt)eit berftänb»

lic^ toerben fonnte, menu er ficf) alfo nid)t fd^on
öorber irgenblüie auf biefeS 3iifcin^i'nenrt)trfen

mit anberen b e g i e t) t? ^urg, mufe nid)t feine @ji=

fteng ibm fc^on üon üorn()erein al§ folc^e gegeben fein,

bie nur im Sieben- ober Bufönimenfein mit anberen Tlexx'

fd^enejifteuäen benfmöglic^ ift? (Stammler erteilt ber

äufeeren Siegelung fonftitutiöc $8ebeutung für ben ©ogial'

begriff, „tocil baburd) beftimmenbe ©rünbe für ben ein=

äcinen eingeführt toerben, bie für ibn, al§ gänälid) ifo«

Herten Sfienfdieu gebadet, fo nic^t befteben fi3nnten". 3«'

gegeben, aber folgt barau§ fc^on, ba% e§ bie äufeere Siege»

lung ift, bie ibn cin§> jener ^folierung berauSfübrt? Ober

ift nid)t tiielmci)r gcrabe ba§ ©cgenteil Jnabrfd)einlid^?

2)enn ba bie äußere Siegelung gang unbcnfbar in begug

auf SBcfen ift, bie gcgeneinanber nöllig ifoliert finb, fo

fetjt gerabe fie gu il)rcr 2)cnfmöglid)feit öorau§, ba^ biefe
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^folierung bereitg irgeubtoie QufgeI)o6en ift. gür göns»

lidj ifolierte 3Kenfc^en fönnten S^Jotiüe ber äufeeren 9lege=

hing gor nt^t§ bebeuten, ba biefe bod) alle ein 3wfai^nten=

toirfen gnm @egen[tanb boben, beffen Siegelung eben [ie

begtüetfeu. SHfo bebarf e§, um überl^aupt burc^ 2J?ottt>e ber

Qufeeren Siegelung beftimmt toerben gu fönnen, bereite

eines gcmeinfamen 2)?ilieu§, einer irgenblpie befteltienben

SSerbunbent)eit ber eingelnen, auf toeldie jene Tloü'oe

tDirfen unb üermöge tceltfier fie überl^aupt erft öcrftanben

toerben fönnen. SBären bie SD'Jenfc^en nid)t bor aller äu=

feeren 3ftegelung bereite irgenblrie miteinanber in ein§

gefegt, nie fönnte ibnen irgenb eine yiovm al§ Siegel eine§

3ujammenU)irfen§ entgegentreten. ®ic 3??enfd)en blieben

bann ftarr unb üereinjelt, jeber in feinem Selbe, mie bie

<2d)ad)figuren auf bem Srette, bereu SwfQnnnenmirfen
3um finnüollcn Spielämcde für fic felbft gänslicf) finnloS ift.

2^ie äufeere Siegelung f c^ a f f t a I f o n i d) t bie 2}er=

binbung ber 2Renf(^en, fonbern fie benu^t bie bereite

irgenbmie t)ort)anbene SSerbinbung. @ie fe^t nicf)t erft

bie 2)^enfd)en in einen foäialen 3iifotTimenI)ang, fonbern

fie toirft blofe geftaltcnb innerl^alb begfclben. So ift fie

benn fein le^teg (Clement, trie (Stammler meint; fie bleibt

bei il)m nur ein unticrmittelteg unb tric au§ ber ^iftole

gefd)offcnc§ S^^erfmal be§ Soaialen. ©emife ift c§ riditig,

ba^ bie äufeerc Siegelung bie SSerbinbung ber 2Jienfd)eu

3u einer eigenartigen Ginl)cit betoerfftelligt, fobalb fie

felbft einmal möglich ift. 5lber toicfo ift biefe äufecre Siege=

hing möghd)? SBiefo fommt ba§ ©inäelinbittibuum über«

Ijaupt haiu, über fid) felbft I)inau§äugel)cn, Hon feiner

(Sinsigfcit au§: 311 einer Sßielbeit fortäufd)rcitcu unb biefe

no^ überbieS in bem Sßunber einer (5 i u I) e i t unb
äö e f e n § g I e i (^ ^ e i t m i t f i ^ f e I b ft 3u Derbinben?

Unb bann: 2Ba§ brängt ba§ Gin3elfubieft 3iir Grfaffuug

einer Siegel, in ber c§ mit einem SJiale fid) nidit mcbr um
feinen eigenen SO'iittcIpunft brel)t, fonbern fid) nur mebr
in besug auf fein 5lscrbalten mit einer 3ufammcnlcbcnbcn
unb mcfcn§glcid)cn 5öicn)eit beftimmt fiel)t?

SIHc biefe gragcn laffcn flar crfenncn, ba^ mit bem
i^riterium ber „äufeercn Sicgehmg" nid)t jcnc§ Icüte
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Senfelcmcnt gcfunbGu ift, toelrf)e§ bcu 3oäiQlbcgrtff toirf«

lid) fonftituiert unb baö Problem be§ ©osialen erfennt»

nigfritijd) löft. ^n SBtrfItd}feit umjcf)reibt e§ nur ben 33c=

griff be§ ©oätaleu, unb bieS nod) bagu nur bon feiner

:praftifd}en ©eite l^er, @efenf(^aft al§ Bufammentüirfen
betrachtet, nic^t aber al§ Bufantmen fein. @o bleibt gc=

rabe ha§>, iporauf e§ bei ber erfenntni§fritifc^en ©runb»

legung ber ©ogial to i f f e n f c^ a f t anfommt, böHig un=

beantwortet, nämlic^ bie fritif(^e ©runbfrage biefer 2Bif=

fenfcf)aft: SBie ift bie ©efeüfdiaft al§ eine befonbere 5Irt

bon ®rfaf)rung möglich? Ober in ©tammlerS SSorten:

2Bie ift äufeere 9flegelung möglid)? 3öie ift e§ möglid),

ba'^ ber eingelne ficf) beftimmenben ©rünben unterworfen

füf)It, bie für il^n al§ gänslid^ ifoliert gebad^te§ 2öefcn

nid)t beftel)en fönnten?

2)ie ehen bargelegte ®d}toä^e be§ ©tammlerfc^en Sc-

griffe ber äufeeren Sftegelung, toeld)er über fic^ binau§ auf

eine befonbere 3Sorau§fe^ung feiner 2>iöglid)feit toeift,

ot)nc fic^ beffen berufet äu fein, iDirb nod) flarer, toenn

iDir naiver äufet)en, toie ©tammler fic^ eigentli^ bie 33c=

tiebung ber ^folierttieit be§ Snbibibuum§ burd) bie 9^cgc=

hing benft. §ier leitet if)n, toie mir fd)cint, folgenbe ©r-

ipögung.

«Solange iebe§ ^nbiöibuunt blofe benfenigen SIntrieben

folgt, bie il)m al§ ifoliertem 3??enfc^en eigen finb — unb

äu biefen ifolierenben Siriebfebern söfilt ©tammler nid)t

nur bie finnlic^en, fonbern merftoürbigertoeife auc^ bie

moralifc^en — ,'^

folgt e§> gleid)fam blofe feinem Innern
^ Sic Seigren ber Tlotal iann ©tammicr natürlid^ nicfjt

unter ben 93egrtff ber äußeren ^Regelung bringen, ba ftc ja

niemals öon bem SBillen ber i^r Unterworfenen unabhängig

finb, ftc 3u befolgen, fonbern ftd^ gerabe an biefen 2BiIIen

iDcnben. (Jr fielet ba^er in il^nen nur SIntoeifungen an ben

eingelnen, fein fubjeftibeg 93cgcl^ren äu einem obje!tib beredf)^

ttgtcn umaugcftalten (©.99, 360), unb fd^cut fogar üor bem

SBibcrfinn nid)t gurüdf, gu fagcn: „2)ic Tloxal läfjt an fid) ben

einacinen ifoliert." (tSbenfo „Sn)corie ber 9ied^t§miffenfd^aft",

©.83.) S(I§ ob eg für ben cinaelnen einen ©inn l^ätte, eine

Unterfd^cibung bon Sittlid^ unb Unftttlid^ au mad^en, iDol^Ibcr^

ftanbcn für ben einacinen al§ cinaigen, nid)t alä bfofe 3!?cr=
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allein. SBeber feine egoiftifc^en triebe nod^ feine SSor^

fteüungen über hü5, tva^ red^t unb gut ift, füllten nac^

(2tamniler§ äJ^einung qu§ bem Innern be§ einseinen

I)inau§ nnb über feine ^foIiertI)eit I)inn)eg. Sie laffen il)n

in fein anbereS SSer^oItniS gn feinen 3??itmenfrf}en treten

al§ in iene§ eine§ 9'Jebeneinanber. 6§ mufe erft ettoaS

yjeue§ l^insii treten, ettcaS biefem ifolierenben

@eifte§3uftQnb an fid^ Stembe§, )x)a§> biefe SSereinäeInng

aufgebt, llnb ha§ ift ehen ber (Sebanfe einer JRegel, bie fi^

nur auf ba§ 3 n f o m m e n toirfen bon 2>?enfc^cn bcjiebt,

alfo üon bem S^riebleben be§ einjelnen nid)t b(ofe ganj

unabl)ängig ift, fonbern überbie§ auf bagfelbe gar feine

9iücfficf)t nimmt unb ganj bon if)m abfiel)t. 2(uf biefe

SBeifc tritt aber jene SSorfteHung einer Siegelung be§ 3"=
fammenlDirfcns ber ganaen fonftigen, nur auf ba§ ^n=
bibibuum felbft begogencn inneren 2^riebl)aftigfeit toie

eine ä u fe e r e Tlad}t gegenüber. (5§ tianbelt fid) je^t nid)t

nief)r um ba§ ©inäelgefd^icf, um biefe bem ^nbiöibuum
felbftberftänblic^e unb bertraute ^nnerlid^feit, fonbern um
bie S3eäiel)ungcn einer im ©runbe fremben $ßiell)eit, um
eine ^Regelung, bie ba§' bi§^er nur ouf fid^ felbft gefteüte

£*eben nun :pli3^1idb nur met)r in einer foId}en SSieI()cit

benfcn foH, unb bie baljer bem Seben be§ eingelncn tüic

eine $8efc^ränfung, Wie eine äußere Hemmung er=

fifieincn mufe.

Sn biefem ©ebanfengang tritt bie borh)iegenb juri«

ftif(^e 9?atur be§ S)enfen§ bei ©tammler, auf bie tütr

fc^on aufmerffam mad^ten, in ifircm Iel}rreicf)cn ©egenfa^

cingeltcn ober fiSereinfamtcn. 2luf biefe SBcife bolumcnticrt

fid^ nud) Ijkv bie ©elualtfamleit feiner S^efinition bco fo5iaIcu

2cbcn§ in ber groteSfen ^tonfequeng, ba^ fie baä ßtl^ifdic nl§

etma§ Unfosialcä ober 5lfo3iale3 abfd^eibct, tromit fopar ber

eigentlicfie ©inn ber prnftifd^en ®cfc^mäfeig!eit preisgegeben

tüirb, bie Stammler bod) fo beüorjugt. 5)cnn i)a§ mad)t ja bie

grofee 23ebentung beS etl)ifd)cn ®runbgefetu'g, be§ fatcgorifdjcn

^mperatiüS .ftantS, nuS, bnfe er bie SPegiel^ung beg ©in5cl=

tuiUcnS nuf bie l'ingemcinl)eit aI8 ba§ S'Vriterinni bcg guten
SyiDcnS blof5legt, ber bnburd) immer 5ugleid) ein fojialer

STOille fein mufe.
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äu einer tI)eoretifd^en S3etrQd)tung beS foätalen ^roblemö
fei)r beutlid) f)erbor. 2)enn bte ©efeüfd^aft totrb überf)aupt

l^ier nur mel^r unter bem @eitrf)t§punft einer gebotunter»

trorfenen Orbnung gefc^aut unb bofier bie gan3 trre=>

füf)renbe SSorfteHung l^ereingebrad^t, bog foäiale ßeben
qI§ ein gleic^fam gel)emmte§, gebrorf)ene§ ^nbibibuol»

leben, al§ ein äufeerlid^, baä tieifet gegen feinen inneren

©rang geregelte^ üzhm aufäufoffen. 3)ie alten noturred^t»

liefen SSorurteile eineS urf:prüngli(^en abfolut inbibibua»

liftifd^en 3u[tQnbe§, ber burd^ ben ©efeUfc^ftSbertrag ge=

bannt toorben fei, erleben f)ier eine intereffante 9lcnatf=

fance in einer erfenntni§fritifc^en Stranä^onierung.

3unäd^ft rt)äre jeboc^ gu begtoeifeln, ob eine foIrf)e

©egenüberfteHung bon Striebfebern, bie ben einäeincn

ifoliert laffen, unb folcfien, bie xi)n mit anberen in 33er=

binbung bringen, überfiaupt in bem @inne möglid^ ift,

al§ ob bie erfteren, toeil fie it)r ©ubjeft bon ben 9^eben=

menfc^en ifolieren, e§ au 6) au§ ber @efeIIfcE)aft
ifolieren. 2SieImeE)r finb felbft bie ben engE)eräigften unb
blofe animalifc^en S^rieben folgenben S^legungen beg aWen=

frf)en unter allen Umftönben fo^ial, toeil fie nur in ber

@efellfd)aft möglich finb, nur mit SSorftcHungen ber=

laufen, bie burrf) bie ©efeüfc^aft gebilbet tourben, unb nur

auf 3toecfe gerichtet fein fönnen, bie, mögen fie bielleid)t

auc^ nod^ fo fef)r mit jeber beftimmten gorm be§ fogialen

8eben§ in ©egenfa^ geraten, boc^ oI)ne biefeS überl)au^t

nie aufgefteüt toerben fönnten. Stuc^ ber 2)^enfd)enl)afe

ober bie t)abgierige unb graufame 2lu§nu^ung be§ Sieben»

menfc^en gu eigenem Sßorteil, auä) bie feelen= unb ffru^el=

lofe @enufefud)t be§ Süftling§, aber ebenfo aud} bie gc=

banfen= unb gcmüt§tiefe SSereinfamung eine§ ©infieblerä

ober ftiUen S)enfer§ ift obne eine belrufetc ^nbegugfe^ung
äu ben 9?ebenmenfc^cn unbenfbar, beraufolge fid) aEe

biefe irgenblüie mit ber menfd^IicEien Umtocit berbunbcn

feilen, obgleid) fie biefelbe blofe gebrauchen ober t)affcn

ober fliel)en. ®ie Unäulänglidifeit be§ ©tammlerfc^cn

©oäialbegriffS geigt fid) un§ t)ier bemnad) in ber bebenf'=

Iid)en ^onfequeuä, ha'Q fie un§ anfinnt, Partien be§ gei»

ftigen ßebenS ber 2)?cnfc^en anäunebmen, bie nid^t fojialer
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Slatnx finb. Sieö toirb freilief) unüermeiblic^, tocnn man
bo§ Kriterium be§ ÄOgialen blofe in bem juriftifc^n

2)?erfmQl einer Siegelung unb nicf)t t)ielmel)r in beni

naturalen ä^erfmal einer Eigenart be§ Safeing ber 2Ren=

lrf)en überE)aupt erblidft.

2)ofumentiert fic^ bie Unfä{)igfeit be§ ^öegriff^ ber

äußeren Sf^egelung, eine erfenntni§fritif(^e 58c[timmung

be§ (Soäialen abäugeben, fc^on baburc^, ha^ fic gan^c

Steile ber fogialen 6rfaJ)rung, fotoeit fie auf fogenannte

antifoäiale (unb bei Stammler auf ett)ii(^e) Jtriebfebern

äurücfgeben, au§ il^rem Segriff f)erau§fallen laffen muß,

fo toirb biefe Unfät)igfeit nod) beutlic^er, toenn toir iel)en,

ha^ Stammler it)r nid^t einmal ben ©barafter ber 2}en!=

nottoenbigfeit äuf^rec^en fann. 2Reint er bod), e§ laffe

fic^ gönälirf) ifoIierteS ß^iftieren ber einjelnen ebenfo

benfen toie fojialeS Seben. (@. 87.) ß§ toiberftreite „einer

möglicfien ©rfabrung ganä unb gar nid)t, eine öolle 3(uf=

löfung be§ gefd)ic^tlid)en fcgialen 2eben§ ber SWenfc^en

fic^ öoräuftellen". (ä. 87.) ©§ toäre immerbin guäugeben,

„ha^ bie äJJöglidjfeit ber ifolicrten 2ht§bilbung gu ticr=

nünftigem SßoIIen a priori nid)t geleugnet toerben fann".

(®. 96.) ^0, Stammler benu^t biefen bt}potbetifd) Qn=

genommenen ifolicrten ^tatur^uftanb gern, um im @cgen=

faö haiii feinen Soaialbegriff gu erläutern.*

Stßein ber ^Begriff eine§ ööllig ifolierten 2:afein§ he§

einäelnen, einer boüftünbigen Stuflöfung be§ gefcllfd)aft=

liefen 3uftanöP§ ber 2)2enfd)en ift nid^t nur fein St>eäial=

fall einer möglid)en ©rfabrung, fonbern toiberfpridit

bireft jeber möglid)en(rrfabrung. 6§ ift nur ein Spiel mit

Sßortcn, ein leerer Sd)aII, menn man öon ber 2l^öglid)fcit

einc§ öoUfommcn ifolierten 3"ftQnbc§ ber 2)tenfd)cn

fprid)t; c§ läßt fid) mit biefen SBortcn abfolut feine SSor-

fteüung bcrbinbcn, wddjo. ha^, toaä bie SBorte ausbrücfen,

äu realifiercn t)ermöd)tc. Xev 33egriff cine§ bollfonimcn

ifolicrten 2J?cnfd)cn ift ein bireftcr Ungcbanfc. ^icr Uxire

ber SSorUnirf, ben Stammler fonft fo freigebig gegen bie

marriftifdien 33egriffe erbebt, baf^ fie „unau§gcbad)t" finb,

t)or allem am ^^latje, lucnn biefer ^Begriff ber tiollfom«

« ISbcnfo „Z^cotxc ber 9ted)tgn)iffcnfd)aft", S. 84 ff.
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menen ^folierung ü6eri)Qu^t au^benfbax toäre. S)enn e0

i[t nur eine S'JacfjIafftgfeit be§ SDenfen§, bie ntd^t bt§ gu

ben legten ^onfequenäen ber ©lemente geE)t, bie im S)enf=

inl^alt gerabe auftreten, tDeId)e ben ®d)ein einer Slealitöt

be§ ^Begriffs ber ^foliertf^eit, fei e§ aud^ nur al§ eine§

@ebanfenbinge§, fierüorbringt. ^n SBaE)r]^eit ober ift ha^

ifolierte ®afein ein genau fo boügietibarer S3egriff tuie

ber einer bieretfigen ^ugel. @o toenig fic^ öon ber le^teren

eine toirflic^e Slnfd)auung gewinnen läfet, fo toenig ift

eine böEige ^folierung be§ einjelnen anfc^aulid) 3u

marf)en. Tlan toirb bei biefem SSerfuc^ nie toeiterfornmen,

al§ ba's man fic^ beftenfaHS 2)^enfc^en borfteCt, bie bon»

einanber nichts tooHen ober ni($t§ toiffen. Slber felbft im
le^teren ^aUe ift e§ unmöglid^, fic^ biefe boneinanber

nic^tg iüiffenben Tlen\ä)en auc^ nur mit irgenb einem

©rabe menfd^Iicfien ®elbftben)ufetfein§ unb bernünftigen

2ßoIIen§ anber§ borguftellen al§ in jener gorm be§ ®enfen§
unb 2BoIIen§, bie unferer (Srfal^rung eigen ift unb nun
einmal unauf^ebbar ba§ Snbibibualbetoufetfein bon born»

I)erein nur al§ ein @jem:plar ber ©attung älienfd^ auf»

treten läfet. @§ müfete benn fein, ba'^ man fic^ unter böllig

ifolierten 2J?enfcften ein abfoIute§ ^I)antafiegebilbe o^ne

jebe beftimmte 3}orfteIIung „benft", lDa§ bann aber für

unfere 5^09^, ob ifoIierteS S)afein bon äJZenfc^n ©egen»

ftanb einer möglichen 6rfaf)rung ift, gar nichts met)r be»

beuten fönnte. S^erartige „inteEigente" unb „bernünftige"

äöefen toären eben bon einer ^nteHigeng unb SSernunft,

bie mit unferer (5rfat)rung gar ni(^t§ mel^r gemein I)ätten

aB ben Dramen, bie aber aud^ an unb für fic^ eine gong

müfeige SSorfteUung toären, fo ethja, al§ ob man fi(^ SJJen«

fc^en benfen toürbe mit einem befonberen ©inne für @Ief=

trigitöt ober mit irgenbtoelc^en anberen gang unbefannten

©innen für ebenfo unbefannte Qualitäten.

^at man erft einmal erfannt, ba% ba§ S3ert)ufetfein

felbft, fo tbie e§ Präger unferer ©rfabrung ift, in jebem

(^ingelaft fetner S3etätigung f^on fojial ift, ba'B boHenbS

bernünftige§ SBoHen gar feinen @inn t)at, toenn e§ ficE)

nid)t auf eine aufeerinbibibuclle ©dtung, nämlid) auf

einen SBert begiebt, beffcn allgemeine ©eltung be»
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I)Qut)tet toirb, ber ober in ein böHig ifoIierte§ S3eli)ufetjein

abfohlt nicf)t Eiineingelangen fann, jo bleibt nur übrig, äu

lagen, ha^ enttoeber folc^e böEig ijolierte Safein^toeifen

be§ 3??enf(f)en fid) auf eine 2trt ber ©siftens begiel^en, bie

üon t)ornI)erein nicf)t in ben 23ebingungen unferer @r-

fal)r«ng gelegen ift, toeil bann für un§ bößig unbegreif»

lief) bleibt, toie biefe gänälic^ ifolierten SBefen tro^bem

füreinanber eriftieren unb untcreinanber in S3eäie[)ung

fommen fönnen; ober aber ha'Q fie burc^ eine neue 3trt

)3räftabilierter Harmonie aufeinanber abgeftimmt tvex'

ben, of)ne miteinanber äu t)erfet)ren, ja and) nur @inn

füreinanber 3u f)aben. S3eibe gäHe aber tüürben bod^

fi(f)erlic^ ieber möglidjen 6rfat)rung iniberftreiten unb

toären gang nid)tige (S|)ielereien be§ @cbanfen§.

S)ie @tanimlerfd)e Stnnafime alfo, e§ laffe fid) aud) eine

bönige Sluflbfung be§ fo^ialen 2Dafein§ benfen, bie gänä'

lid^e ^folierung fei auc^ ein ©egenftanb möglid^er @r=

faf)rung, läfet feinen @runbfel)ler befonber§ beutlic^ er=

feunen: ha% er bie erfenntni§fritifd)e Unterfuc^ung nid)t

ireit genug geführt l^at unb bei einem Tlexhnal ber praf=

t i f d) e n (9Biaen§«)^atur fteben geblieben ift, ftatt nad^

if)rem ©ein§d)arafter gu fragen. S)a§ praftifc^e

Tlexfmal ber ^Regelung geftattet nämlid) allerbing§ nod^

eine StufE)ebung, toeil e§ eben fein fonftitutiöe? ift, feine

2ruft)ebung ift aber nid)t ba§> ifolierte ©afein, fonbern ba§:

ungeregelte, regelöerfd)mäl)enbe 3)afein, ba§ begtoegen

noc^ fein unfo3iaIe§ ift. ®er fogiale ®ein§^arafter
aber, ba§> ift, tüie nun bereits beutlic^ geworben ift, bie

in jcbem SSclDufetfein beftebcnbe 33e3ogenbcit auf art«

gleid)e§ Setoufetfein, geftattet feine foId)€ Sfufbebung, treil

bamit bie 2)^öglid)feit ber (grfabrung fclbft behoben trirb.

6§ n)äre gerabe fo, al§ ob toir fagen toürben, eine räum-

unb äcitlofe SBcIt tüiberf^rcdie feiner möglid)en ©rfab-

rung: lüelleid)t feiner foId)en eine§ ©otte§, bod) ber un=

feren genüft. Gbenfo ift eine SSelt abfolut ifoliertcr, aber

gleidimol)! ncrniinftigcr unb moraIifd)cr SBcfcn für unferc

6rfal)rung unucrftcllbar, unau§benfbar, ja fogar unau§=

fpred)bar. S^lmiu bie !©orte $8ernunft unb äJcoral unb

inenfd)Iic^e5 SBcfen traben bier allen @inn nerlorcn.

Wav 9lbtcv, 'OTarrtftifdK Probleme. 1-
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Söenn alfo (Stammler btefe uuglücfjelige SnigDorftcl»

hing eine§ ifoüerten 3itftanbe§ menfd)Iid}eu SafeiuS für

einen brand)baren ^tlfSbegriff l^ielt, um i^m gegenüber

baräutun, mie er[t burd) ba§ Tleümal ber D^egelung fid)

ber Segriff be§ ©ogialen einfteUe, bieje§ SO^erfmal alfo

fonftitutib fei, fo bot er bamit nid)t nur nicbt§ für fid),

fonbern @ntfd)eibenbe§ gegen fid) betoiefen. 2)enn nun
rt)irb um fo flarer, mie lüenig ©tammler fein Problem
tüirfüd) gelöft bat, rt)enn man gerabe a\i§: feinem ^bantom
be§ ifoüerten 3»ftcinbe§ erfennt, ba^ nid)tä, rein gar

nid)t§ bon einem folcben 3wftcinb gu ber burd)gängigen

33eäiebung einer Siegelung fübrt unb fübren fann, ha'Q

alfo biefe Sf^egelung felbft gar nid)t anber§ möglicb ift, af^

menn bie fie berbinbernbe ^folierung ber 3P^enfd)en fd)on

öorber irgenbmie aufgeboben ift.

2)iefelbe ®d)IufefoIgerung ergibt fi^ nun aber aud),

menn toir nad) biefem ©j^furg in ba§> Unan^benf Iid}e einc§

ifoüerten Safein§ ber S^Jenfcben toieber äurüdfebren gu

jener SSorftellung, bie un§ äu biefer 2tbfd)toeifung nötigte

unb fic^ al§ bie eigentÜd)e 2)^otit)ierung be§ 33egriff§ ber

äufeeren ^Regelung ergeben bat: ha'^ nämÜd) biefe le^terc

eine ^^riebfeber bebente, n)eld)e äu bem blofeen 9?eben=

cinanber ber 2)?enfd)en bin antreten muffe, um e§ in

ein Bufammenlüirfen äu berteanbeln. Senn nun entftebt

crft redbt bie Silage: äöiefo ift ein foIdie§ .ginäutreten in

ber 5ßorfteIIung ber einäelnen bi^^ babin gänälid) ifoüert

gcmefenen 3)knfd)en mögücb? 2)ie Srage gebt natürüdi

nid)t auf eine seitüd^e Stufbebung ber ^foÜertbeit burdi

bie Stegehtng, fonbern auf bie 2)enfmögüd}feit biefer 9Xnf=

bebung. ^ft e§ nid)t micber ftar, bafe ba§> Slnftreten einer

foldien neuen 53e5iebung, toie fie in ber äufeeren 9tegeüing

borüegt, für ein (Jin^elbemufetfcin gar nid)t mögüd) ift,

)^)Qm\ biefcS nidit fd)on borbereitet bafür ift? Äer 33Zenfd)

mufe für h(tn 2)2enfd]en bon bornberein bereits 9 1 e b e n =

menfd) fein, toimn er ibn anbcrS al§ irgenbein fonftigeS

Stürf ^Jiatnr aufeer ibm bctrad)tcn foll. Ü?ebcnmenfd)en

annebmen ift burd)au§ nid)t ctmaS Selbftberftänbüd)eg.

2ßirb e§ jemanb magen, äu bebau^^ten, bie Xierc einer

2(rt betracbten fidb gegenfeitig al§ „D^ebentiere"? S)en
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ä>?enfrf)en olö lice6eumcufd)cii aujef}en, ha^^ Reifet bereits

fid) in anbcren finben, feine g I e i d) a r t i g e 9S e r =

b u n b e n (} e i t m i t i I) n e n al§> ein 3elbjtber[tänblid}e§

erfaffen. 2;ie änBere9tegeIung fonn biejeSSerbunbenbeit ber

Ginjelnen ^tvav orbnen unb geftalten, [ie fonn fie ibnen

gum 33en}nfetiein bringen, ober fie fnnn fie nid)t fd^affen.

SBenn ber einzelne fid) burc^ eine Siegel beftimnit füblen

foH, beren SBefcn barin beftebt, ha^ fie gerabe non feinen

fubjeftiüen 2Intriebcn abfiebt unb ibu nur beftinnnen ipill

qI§ eine Siegel be§ 3wfönimentt)irfenS mit anbercn, ha§>

beifet be§ @elten§ für ibn als ©lieb einer @emcinfd)Qft,

fo beliebt fid) in einer foId}en Siegel ber eingelue bereite

unmittelbar auf eine 3)?ebrbeit, bie nid)t mcbr al5 eine

Summe nicier, fonbern alS eine ßinbeit mit ibm ü o r =

a u § g c f e fe t ift. 2)ic ändere Siegelung, ireit entfernt

biefe ©inbcit ju fonftituieren, fe^t bielmebr eine e i g e n =

artige S3erbinbung ber üielen Siegelunterlrorfenen

b r a u § , beren SBefen barin beftebt, ba% jeber eiuäelne

fid) auf eine an unb für fid) gar nid}t felbftt)erftänblid)c

3Befen6g(eid)beit beliebt, burd) bie er fid) erft mit ibm in

gleid)em 2Serftänbni§ üerbunbcn fiebt, fo bafe bierauS

überbaupt erft ein 3wföiiimen fein entftebt, tDeI($e§ ein

3ufammcii m i r f c n möglid) mad)t.

3Ko foUtc and) obnc biefe üorgängige 33erbinbung be§

3)?enfd)en in einem 3iifi"muncnfein irgenbcine Siegel beö

2Birfen§ ibren HngriffS^mnft im ßinjelfubieft bnben?

j^ragt bod) Stammler felbft unb mit Siedit, mie man fid)

eine gemeinfame B^ücrffe^ung borftcllen mollc obne alle

unb icglid)e 23erftänbigung ber einsclncn nntcrcinanbcr.

5fficun er aber barauf antmortct: „Sobalb biefe 3? c r =

ft ä n b i g u n g ^um ^ufammenmirfenben ^-ßerbalten ein=

gefübrt mirb, ift ber 33egriff ber iinfeeren Siegelung be§

3ufammenlebcn§ eingefetst," mcil and) bie (2prad)e nid)t§

anbcreS fei al§ eine primitive .VVonnention, fo unterliegt

er bicr nur bcrfclben fortgefet3tcn metbobü(ogifd)cn 3ug=

geftion, bie ibn binbert, in feinen Tarlegungcu U)citer=

zugeben, alö eä bie äu belueifenbe ißoranöfctjung fcine'-i

2öerfe§ geftattct. Senn nid)t barauf fonunt cö m\, baf^

mau bie (^ramnuitif einer (3prad)e aB eine ?Irt bon Sie«
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geluug erfenut, fonbern bafe man barüber l)inau5 aud^

nod^ bie eigentümliche unb funbamentale S3efc^affenf;eit

be§ ^nbioibnalbeJDufetfeinS erfenne, toeldieä biefe die'

gelung er[t möglicE) mac^t unb bie barin be[tef)t, bafe e§

tro^ feiner SSereingelung im ©rfenntniSfubjeft bon üorn»

l^erein barauf angelegt ift, biefe SSereinselung getftig gu

übertoinben unb fi(^ felbft nur al§ ©inäelfaü einer bieten

©rfenntniSfubjeften gemeinfamen ^trt bon ^öetoufetfetn

aufäufaffen. Slurf) f)ier fpringt alfo toieber in bie Stugen,

toie ber ^Begriff ber äufeeren Siegelung fein ertenntniä«

fritif(^er ift, benn er beönttoortet nid}t bie grage nac^

ber ©rfenntni§mögli(^feit. @:pract)e al§ ^onbention be*

trachtet ift eine Stnttoort l^öc^ftenS auf bie ^lage: 2Ba§

ift bie @:pra($e? fragen ibir aber, toie ift ®prad)e mög°
lief)?, bann toerben ipir auf ba§ gaftum biefer, jeber ^on=
bention unb Siegelung borau§get)enben SSerbunbenbeit

ber 3Wenf(f)en in einer gäbigfeit gegenfeitigen SSerftönb»

niffeg gefübrt, irelcbe bie eigentlid^e ^inau§fübrung be§

einjelnen über feine ^foliertbeit ebenfo erft betotrft toie

ermöglicht.

Sie äufeere Siegelung ift baber fidler nidfit ba^ le^te

SPierfmal beg ©oäialen;^ fie fe^t felbft noc^ ein anbereS

borau§, bie urfprünglicbe SSerbunbenbeit unb ^netn§»

fefeung ber ©eifter burd) bie barauf abgeftimmte S3e=

fcbaffenbeit jebe§ ©injelbetoufetfeing. 2)ie§ ift eine 2^at-

facf)e, bie fo unbeftreitbar unb felbftberftönblid^ ift, ba%

fie eben be§boIb Ieid)t überfeben toerben fonnte unb be§»

balb aud) bi§ber, tro^ mand^er tieffinnigen Stnbeutungen

^ C. © p a n n ^at btc Unfä^igfcit be§ SSegriffe? ber äußeren
Regelung, ein fonftitutiöc§ S)JcrfmaI bc§ ©oäialen gu fein, in

cnbcrer SBcifc aufgegcigt, inbem er barlegt, iric tcenig biefer

23egrift imftaube ift, aUc fogialen Srfd^einungen gu crfaffcn.

?f6cr bamit toätc nur gcfagt, ba'^ bie äußere Siegelung nid^t

ba» cinäigc logifdi Oebingenbc SJJomcnt be§ fogialcn Se6en§

fei. Unb tatfäd)nd) ift bic§ aud^ bie j^^olgcrung ©{jaung {a.a.D.,

S. 161). Sic genügt jlDor ßur St&Jüeifuug ber üon ©tammler
norgcnommeneu ®Icidifct5ung üon fojialcr ©efe^mäfeigfeit mit

3:cIcoIogic, Defeitigt aOer nodi uid)t ben (Sd)eiu ber erfenntniy=

fritifdicn ?{DIeitung feine§ ®ruubbcgriffcy.
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bei biefem unb icnent Xenfcr, bod) uo(^ nid}t 3ur @ruub=

legung erfenntnisfritijcfier ©inficfit jQftenintiid) f)crauge=

äogen tourbc. 2)cnn e§ gef)ört Iciber äu ben pjt}rf)oIogifdien

33ebingungen bcr Senfarbett, baß fic^ if)r ba§ ^robIema=

ttfd^c be§ Selbftberflänblidicn immer erft bann erfc^Iiefet,

toenn fie burd) bie 21nalt)fc bc§ Unbefannteii fd^ritttoeife

bi§ äu biefem ®elbftüer[tänblid)en äurüdgebrängt toirb,

ha§> nun fclbft feinen friil^eren (Sl^arafter ganj cerliert

unb anfängt, unbegreiflich äu ioerben. 2o fid^rt benn

aud) baä ^^^änomen ber äußeren Siegelung auf bie

fd)einbar felbftüerftänblidic unb if)re S3egreiflid)feit in fic^

fc^Iiefeenbe S^atfadie meufd)Iid)en 3wfQnimenlt)irfen§ äu=

rürf, bi§ ficb ber einbringlid)eren Slnal^fe aufbröngt, bafe

biefeä 3 " f a ni m e n be§ SSirfen§ ja gerabe ba§> ^ro=

blem ift, lDeId)c§, beöor e§ gelöft ift, un§ ni(^t erlaubt,

bon einer erfenntni§fritifd)en 5^onftituierung be§ @03ial=

begriffe au fpred]en. ^ier fann nid)t gegeigt lüerben, trie

biefe ööfung in ber gortfe^ung ber S? a n t fd]cn 5Rid}tung

ber ©rfabrungäfritif liegt, ^d) mufe e§ bieSmal bei bem

blofeen ^intueiö beroenben laffen, ba^ bie SSerbunbenbeit

ber @eifter in einer menfd)Iid)en Grfaf)rung aud) nodi 5U

ben tranfäenbentalen 5tnlagen be§ t b e o r e t i f c^ e n

53etüufetfein§ gebort, 3ufoIge lüeldjer eben alle§ Senfen,

alles ©rfabren üon üornbcrein auf Slügemeingültigfeit

beaogen, alfo gattungsmäßig ift. 2ie§ gefd)icbt baburd),

bü^ iebe§ ©ingelbetoufetfein in jebem feiner 2lfte auf eine

@Ieid)artigfeit feiner gunftionStreife mit ben i'l^ebcn=

menfd)en fdion für fein eigenes Senfen belogen ift, fo

bü^ biefe @(eid)artigfeit be§ menfd^lid)en ©eifteSlebenS

md)t etma erft als ein cmpirifd}eS äl^affenpbänomen in

baS Ginäclbelmifetfein aufgenommen lüirb, fonbcrn in ibni

felbft bon bornberein (apriori) gegeben ift. 2^aS mill fagen:

baS ^nbibibuum ift gluar fid)cr feine giftion, aber cS ift

fid) bon bornbercin nidit fo febr alS ©iuäelbclüufetfetn U)ic

als ©attuugsbennifstfcin, gar nidit fo febr alS ^di
toic als 53ctDufetfein überljauipt gegeben. 'J^icfe

33eäogcnbeit bcS ©inaelbemnfetfeinS auf artgleidieS 93e=

iüufetfein ber 9^ebenmenfd)cn bcmirft bie 9}JögIid)feit ibreS

3ufam)iicn f c i n S , alfo bcS fojialen ißcrbanbcS, fie mad)t



182

ha§ ^ranfäcnbental=®03iale itnfcrer ßrfal^rung au§ iinb

fonftituiert bnmit Me foätale (5rfQ!)rung al§ ein 6 e =

fonbereS ©ein, alfo anf berfelben ©eins«
bafi§ n)ie bie notnrale @rfal)rung. (Sociales

Seben t[t erfenntni§!rittfd) betrnd)tet nic^t äufeerlid^ ge-»

regeltet 3wfflnimenU)irfen, fonbern innerlich auf art=

gleid)e§ Seben begogeueg (Sein, bog baburd) erft für ba^

©inäelbelpufetfein ein Qwfcinnnenfein trirb.

'an biejem fünfte bcit nun Stammler in feinem neueften

SBerfe „X^eov'ic ber 9^ec^t§tt)iffenf(^aft" eine d)arafte=

riftiftf)e ^orreftur borgenommen, bie einzige, irie ton
bereite bemerften. ^ier tritt ncimlid) nid)t mebr ber ©e«

griff ber äufeeren Siegelung in ben SSorbergrunb, fonbern

ber be§ öerbinbenben SBoIIenS ober be§ g e =

m e i n f Q m e n 2ß o 11 e n § (@. 75 ff.). ß§ inirb gtoar

gefagt, ber S3egriff ber äufeeren Siegelung unb ber be§

berbinbenben SBoHenS feien ein unb baSfelbe (@. 91), aber

inbem bie erftere t)ier nun bod^ auf ba§ le^tere 3urüd=

gefül)rt JDirb ober tDenigfteng al§ t»erbinbenbe§ SßoIIen

aufgeseigt toirb, geigt fic^, trie eben ber S3egriff ber

öufeeren 9flegelung nod) fein Ie^te§ Clement ixtar. 3)a§

öerbinbenbe SSoIteu tüirb nun gang treffenb al§ bie S3e>

bingung jebeg 3uff^nimenlpirfen§ begeidjnet unb aH eine

einf)eitlid^e 9'lid)tung bc§ SöetPufetfeinS gefennseit^net

(ä. 76 bi§ 80). Knb auf b i e f e n Segriff iüirb nun ba^

SBefen ber ©efellfc^aft erfenntniSfritifc^ gegrünbet. „S)er

©ebonfe be§ berbinbenben SBoÜenS ift ba§ b e b i n «

genbe ©lement im 33egriff be§ 3wf<^nimenn)irfen§

;

bicfeg aber bebeutet ba§> gleiche rt)ie bie 2}orftenung be§

f 3 i a I e n S)afeiu§, tüie ber 33egriff ber @efellfd)aft. ^n
iE)m toerbcn 2)?enfd^en al§ 2^röger bon Btoedborftellungen

berbunben gebadet, in einer SSerbinbnug, bie nic^t

faufal, fonbern final begriffen fein toill." (8. 88.)

StHein aud) bicfer Segriff be§ berbinbenben SBoüenS ift

erfenntuigfritifd) fein fonftitutiber für ben fo^ialen 3"^

fammenbaug. 'Zenn bie 9J?enfd)en fönuen al§ Slräger bou

3tPcrfborfteIIuuneu nur beäbalb berbunben gebadet Iper»

ben, Ibeil fic in ibreuT 2)enfen bereit? miteinanber bcrbun»

bQu finb. Stammler gebt bon einer mertoürbig nnrid)=
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tigen 3(Iternatide au§. Gr fagt: „ßs gibt ätoeterlet Strt,

eine 3}erbinbung bon aJJeni(f)en einf)eitlic^ gu benfen: &ie

eine ift ber ©ebanfe ber ^Jotoenbigfeit einer SBirfung bei

t)eruria(f)ten33erQnbernngen, bie anbete bagegen im Se^en

unb SSerfoIgen ton S^ecfen. gür ha^ öerbinbenbe SBoHen

fomnit ansicfilieBli^ bie gtoeite 9^id)tung ber ©ebnnfen in

Srage." (3.78.) Xiefe 2IIternatine ift ganä falfd); benn

tf)r erster gall, bie bloße ^anfaltoirfung, fe^t überI)Qut)t

feine einr)eitli(i)e 3?erbinbung öon 2J?enic^en. Sie§ ift ja

and) ber ^auptgrunb, toarnm @ i m m e I § fc^arfiinnige

iinb beni erfenntni§fritifd}en Jtatbeftanb be§ 3oäiaI=

begriffe fo nolje fonimenbe Definition ber ©efellf^aft

al§ Sßecf)felrt)irfnng nngeniigenb ift. Xk reine ^anfal«

tüirfung, bei ber man ale ©rgebni§ nic^t fcf)on ben fo=

Sialen ^ontaft t)orau§fe^t, ben man erft au§ it)r begreifen

h)i[I, fe^t immer nnr äufeere SSerbinbnng. SBenn ein S^inb

feine ^np^^e füfet unb garbenfpuren auf feinen Sippen

bleiben, fo mar bie§ toobi eine febr innige S5^erf)felmir=

fung; benn and) bie ^vuppe t)at babei ibre Integrität Der«

loren. Stber ein fogialeg 2SerbäItni§, eine 33erbunbenbcit

konnte nid}t entfteben, meil bie ^uppe eben nur ^uppe,

fein menfd)(i(i)e§ 2Befen toar, alfo meil jene innere SSe^

5ogenbeit in ibr feblte, burdi bie 9J?enfdben allein einanber

perfteben. 2^a§ fojiale Safein eutftebt alfo nid)t erft im

3?egriff be§ Perbinbenben SBoIIens, e§ ift fd)on gefefet in

ber 2atfad)e be§ tierbunbenen S e i n § ber 3[)?enfd)en, unb

e§ ift bamit Por allem eine 9taturtatf ad) e. ®§ fann

fomit and), unbcfd)abet natürlid) feiner finalen ^etrad)=

tung, Por allem and) faufal unterfndit merbcn unb bilbet

in biefer .^infid)t ba^^ Cbjeft ber 2oäiaImiffenfd)aft.

2)?it biefer 9(ufäeigung bes berinatiiicn (SbatafterS be§

S8egriff§ ber äufeeren Siegelung, ber felbft einer 9tblei=

tung bcbürftig ift, tüäre eigentlid) ber SInfprud) ber

(Stammlerfd)en Sojialfritif, bie eigentlidic ©runblegnng
bc§ 2o,3iaIbcgriff^ gegeben jn bnbcn, ericbigt. '?iur um
biefes Skfultat and) nod) nad) einer anbcren 3cite ge«

feftigt äu feben, foll nod) auf einen ^sunft eingegangen

tüerben, ben Stammler erft in ber jmeitcn i.HufIagc feinet

S3ud)C'o bat ftärfer bcriiortrcten laffcn unb ber bie d)araf'
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tertftifc^e (Seite feiner ganäen 3lrbett§h)etje ueuerbing§

erläutert: mett)oboIogif(f)e SSerfc^tüommenFieit bei aller

@rf)Qrfe unb S^onfequenä ber ©ebanfenentlrirflung im
etnaelnen.

4» <3?Zctf)obolo9ic ober (^tUnntni^tvitif*

Gegenüber unferer ^ritif, bafe ber 93egrtff ber äufeeren

Siegelung gang unerörtert lajfe, totefo er jelbjt möglich fei,

tote Qlfo eine folc^e Siegelung toirfitcf) äuftonbe fomme,

fönnte ©tammler eintoenben, ba^ biefe i^xaqe gar nic^t gu

feinem Problem gef)i3re. ©enn für il)n fei e§ gang irrele»

bant, äu fragen, toiefo bie SSorfteüung eine§ 3wfamnten=

£)ange§, einer Siegelung in bo§ (Sinäelbetoufetfein gelongt,

toeil bie§ für feine S3egriff§beftimmung be§ ©oaialen and)

gar nid^t nötig fei. 'Denn nic^t barauf fomme e§ an, ba^

in ben 9flegelnnterftellten felbft ein 33etoufetfein biefer 3fle=

gelung fei, fonbern blofe, bafe, too immer bon fo^ialen @r=

fcfieinungen foH gefproi^en toerben fönnen, ficf) b e r b e n=

fenben ^Betrachtung iebe§ ©inselbetoufetfein, jebeS

©ubjeft nur al§ ein auf äufammentoirfcn @eri(f)tete§

unb in biefem (Geregeltes ergibt, toenn an<i} bie§ fogar

ben einaelnen Oubjeften unbetoufet geblieben ift, fo ba's

ftd) au§ biefem Xatbeftanb für ben S3etra(^ter eine

D^lorm be§ 3wfQnTmenbeftef)en§ ber ^nbiüibuen ergibt,

toelcf)e für it)n bie ©rfenntnigbebingung biefe§ it)re§ be=

fonberen, nunmet)r fo^ial genannten 2SerI)aIten§ auSmad^t.

2Benn bieg bie eigentlid)e äJJeinung (Stammler§ ift
—

unb toir toerben fofort feigen, ba'Q bie§ toirflid) ber gaE
ift —, fo mufe bortoeg bemerft toerben, bafe bann bie Se=

geic^nung „Siegelung" eine äufeerft unglüdlic^e ift. S)enn

eine Siegelung, eine 3lorm bat toobi gar feinen angeb»

baren @inn, toenn fie nic^t irgenbeinen b e to u fe t e n S3e=

äug auf ben unb in bem bat, für ben fie gelten foll. ®ie

Siegelung foQ bod) bie Slegeluntertoorfenen beftimmcn,

alfo mufe fie bocb irgenbtoie öon il)nen erfafet toerben, toa§

aber obne ein $8etoufettoerben ber Siegelung unmöglidb ift.

®§ müfete bcnn fein, bafe bie „äufeere" Siegelung fogar in

bem ®inne eine äufeere toäre, ba^ fie bie ibr XlnterfteHten

beftimmte, nid)t nur abgefeben bon ibren S^riebfebern, fie
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äu befolgen, fonberu jogar abgefei^en bon aller norm»
artigen ©tntoirfung auf fie felbft, alfo ettoa fo, tote guni

33etf^iel eine im 2(ftenfcE)ranE nad^ SSud^ftaben georbnete

33Jenge bon 2tften fic^erlid^ eine geregelte äJ^enge barfteüt,

bei ber bie Siegelung aber eine öoüfommen äufeere ift.

Sieg ift boc^ getoife ni(f)t ber Sinn, in bem bie foäiale

^Regelung su öerftef)en ift.

Sür biefe Unfic^erl^eit be§ $öegriffe§ ber Siegelung bei

Stammler, ben toir nun ätoifc^en einer ben 9^egelunter=

fteüten nottoenbig betoufeten 9^orm unb einer blofe ber

benfenben 33etrad)tung fidf) barbietenben äufeeren Crb=
nung fd)toanfen feigen, ift baf)er aud) ber fungible ©ebraucf)

be§ SßorteS Siegel ftatt Sf^egelung bei Stammler beaeid^»

nenb. S)enn eine 9?egel fann auc^ oI)ne betoufeten ^Segug

äu bem Geregelten beftef)en, alfo nur im $8etoufetfein

beffen, ber fie auffteüt; gum 58eifpiel ift e§ eine Siegel, ba'^

^inber ebenfo Ieicf)t toeinen toie Iad)en. 2)a§ ift toobi eine

Spiegel, aber feine Siegelung. Unb toeift man bcmgegenüber

barauf bin, ha% e§ bod) amS) Siegelungen gibt, bie ben

Unterftellten nid)t betoufet gu fein braud)en, toie äum 33ei=

f:piel, toenn ber Sebrer in ber ©c^ule bie ^inbcr nad) bem
2(I)3bQbet in bie S3änfe fe^t, ober toenn ba§> @efe^ bcftimmt,

ha% alte .^inber in einem beftimmtcn 3ntGr geimpft toerben

muffen, fo fe^t biefe Siegelung 3U minbeftenS bod) ba^

33etoufetfein be§ Siegelnben öorau§. 58ei einer öufeercn Sie=

gelung toie ber be§ foäialen Seben§, bie einen betoufeten

Urbeber ber Siegelung felbftöerftänblid) nid}t fennt unb
ba^n nod) ganj unabbängig öerftanben toerben toill oou

irgenbeiner betoufeten ^öejiebung ber SiegelunterftcHtcn

auf fie, fommt man alfo fd)Iie6Iid) ba^u, biefe äufeerc Sie=

gelung cnttoeber al§ eine reale, unbefannt toie bie Sficn»

fc^cn umfaffcnbe Crbnung anjunebmen, bie ber 53etrad)ter

nicbt anbcr§ erfennt al§> toie bie bereits non einem

unbefanntcn 9(ftuar bcforgtc Crbnung ber Elften im
(3d)ranfc, ober man miifjte annebmcn, ba[i biefe Crbnung
e r ft im 53 e to u fs t f c i n be§ 53ctrad)tcr§ unb nur in

biefem norbanbcn ift, bafe alfo ba§ fo^iale 5^afciu al§ ein

geregelte^ blofs e r f dj e i n t. ^m crftcren gallc toärc bie

Qufeerc Siegelung ein metapbi)fifd)er, im le^tcrcn ein illu-
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fionärer, in feinem gflUe ein erfenntni§fntifd)er 33egriff.

^111 er[teren i^aUe loäre bie ©efeßf^oft eine Siealität oI)ne

Svttun ber ä)lenfd)en, im le^teren eine 9tealität nur für

einen 33ruc^teil ber 2)^enfd)en, nömlid) bie benfenben 33e=

trQrf)ter be§ foäialen 2;afein§, imb aud) für biefe nur im
3ugc biefer ^Betrachtungen/"

3Ba§ Stammler ju biejer Überfponnung feine§ S3e=

griffet ber äufeeren Okgelung gefü][)rt l)at, ba§ tvai bie

33eforgni§, ba'ii berfelbe feine erfenntni§fritifd)e 33ebeU'

tung berlieren fönnte, fobalb er :pft)d)oIogijc^ mifeöer»

ftanben iDirb. Sobalb man au^ bem blofeen Senfmittel

ber Siegelung überl)aupt eine regeinbe SJJotiöation ber

einjelnen mad^te, toar aEer @inn berfelben al§ einer blofe

Iogifd)en ßrfenntni^bebingung bat)in, unh bie ©ogialfritif

nerlnanbelte fic^ in eine 3o3iaIpft)d)oIogie. S)e§f)alb ftrebte

©tammler in ber smeitcn SXuflage feine§ 33ud)e§ nod) mef)r

al§ in ber crften baf)in, beutlid) äu machen, bafe ber S3e=

griff ber äuBeren Siegelung janic^talSeinSaftor
ber tatfäd)Iid)en Söeeinfluffung ber Siegel»

unterftellten aufäufaffen fei, fonbern nur aU ein (SIe=

ment hex benfenben 58etrad)tung il^re§ SSerf)aIten§. 2)er

gange § 22 ber gmeiten 5htflage, ber neu eingefc^obcn

ift, bat biefe ^larfteüung gur Stufgabe, ^n ibm marnt

'Stammler einbringlid) baDor, bie äufeere Siegelung fo gu

t)erftet)en, „al§ ob biefer 33egriff erft bann unb baburd)

^° Tlan iDcubc nid^t ein, ba'^ ©tammicr \a au§brücflic^ betont,

ba'^ bie äufecrc iHegcIung eine „öon 2)Jenfd)en l^errüfirenbe" ift.

•^enn c§ f)anbclt fid} :^ier natürlid) nirf)t um bie eingcinen ge=

fc^idltlid^ bcririrflid)tcn S}le0cIun0en, bie nntürtid) ftet§ öon

iD?cnfd)cn gefetzt finb, fonbern um ben Segriff ber äußeren

5>kgclung überl)aupt, ber i^re 'ii>orau§fe^ung \\t. SBürbe man
rtud) biefen alä „üon 9)cenfd)cn !^errü^renb" betradjten, fo !äme

mnn ba^u, baä fo^iale Sebcn nuä bemühter ^Bereinigung ber

älicnfdien f)erüorgcf)cu ju laffen, alfo bie nite 3::^eorie öom ®c=

fcüfctjaftSLiertrag auf einem laugen uub unbeufbareu llmlDeg

Uiieber aufäufrifdien. 'i'tatürlid^ tpnre mau bamit au§ jeber (5r=

fcnntuiSfritif beS Sojialeu f)erau§= unb in eine jcber t?rfenut=

ui3 unb Sritif fpottenbeu iöh)tf)enbilbung l)iucingerateu, \va§

fidier ber gangen ^lid)tung bc§ Stammlerfd)en S3ud^c§ bircft

entgegen ift.
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gegeben fei, toenn eine ,jo3iaIe' ©intnirhing auf gert)iffe

3)^enfd)en totfäc^Iic^ öoHäogen fei" (@. 118). ^m ©egenteil,

bie äufeere ^Regelung ift „nid)t be§f)alb bie j^orm be§ S3e=

griffe ,@efeIIfd^Qft', toeil nnb folreit e§ il()r geglücft ift,

auf getpiffe 2)?enf(f)en in bercn ,2)?otit)ation§me(^ni§mu§'

irgenbtoie ,einäun)irfen' (@. 118), fonbern aöein, toeil ber

metbobifc^e @eba nfe be§ ju Stegelnben bie for=

mal I g i f (^ e S3ebingung für biejenige grunbfätslicf)

eigenartige ^Betrachtung be§ menfd)Iid)en 3«'
fammentoirfenS ift, bie toir bie fo^iale S3etrad)tung nen=

nen" (@. 114). ^n ^onfeguenj biefer S)arlegungcn ge=

langt nun (Stammler gu einer .^onftatierung, bie t)iel=

Iei(i)t nirf)t al§ SJ^obifiäierung feinet @tanb^unfte§ in ber

erften Sruflage gemeint ift, mielpof)! fie fid) tertlid) al§ eine

fold^c barfteüt, im ©runbe aber eigentlirf) nur bie fd)on

bon Slnfang an beftef)enbe 3ft>eibeutigfeit bc§ „grunb=

legenben" 33egriff§ öon ber äußeren Siegelung bemon«

ftriert. Senn mäfirenb h)ir biSl^er biefe al§ bie gorm be§

foäialen 2eben§ 3u betrad)ten angeleitet maren, bei^t e§

nun umlernen: „2;ie gorm ber menfd)Iid)en ©efeUfcbaft

ift ber @ e b a n f e t»on ber äufeeren Siegelung al§ ber

Iogifd)en S3ebingung, unter meld)er ber SBegriff bc§ fo'

äialen 3itfomnienn)irfen§ öon 2)?enfd)cn crft möglidb

toirb." (3. 115.) Unb ba§> ift feine öielleidit blofe anfällige

ftiliftifd)e ßntgleifung, fonbern e§ entfpridit nidit nur

bem (Sinne be§ gu biefcm 3h'cdc neu eingefügten § 22,

fonbern n)irb nad) (Stammler? @ett)obnbeit überbieg nod^

mebrfad) au§brücflid) mieberbolt. (@. 117,
118J20.)

"

(So blafet nun im ciferüollen S3emüben tistammlerS,

feinen grunbicgcnbcn 33cgriff gegen SWifebcutung fidicr«

SuftcIIcn, berfelbe jn einer blofeen SBcife ber ^öe»

t r a d) t u n g ab. WuS ber (Ssi^IIa gerät Stammler in bie

6I)art}bbi§: um nid)t ^ft)d)oIonifdi gu mcrbcn, bleibt fein

S3egriff nid)t einnml mebr logifd), fonbern inirb b I o \]

m e t b b I g i f d). ®enn bon einem fonftitutinen

" ^i'crfll. and) S. 99, mo ftntt ber in ber 1. ?(iifIaoc flCUnililtcn

Snffujin: -.(Sie fonftitutiüc Sk^biiifiunfl öom Q.H'firiff bcv foäialon

fiebcn§ i)t nlfo eine äufjcre ;He(^eIiinn" c8 ic(3t I)eif^t: „i)t alfo

u 8f dl I i c ^ I i d) ber ®cbanfc einer äufjcrcn ;lleflehuio".
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©l^oraüer bc^ nun \o gefaxten ^öegriffS ber oufeereu Siege»

lung fann je^t feine 9tebe mef)r fein. ©§ ift nämlid) ein

grofeer Unterfcf)icb, ob tcf) fage, bie Siegelung t[t ein fou=

[titntiöeg SJJoment ber foaialen ©rfal^rnng, alfo ber @c=

feüfc^aft, ober ber ©ebanfe ber Siegelung ift eine grunb»

legenbe ^ebingung ber S3etra(f)tung für foäiale Unter»

fud^ungen. ®enn irn erften gaEe toöre bie Siegelung ein

unentrinnbares S)enfelentent be§ $8egriff§ ber ©efeüfc^aft

felbft, fie toöre fein ©ebanfe fonbern ein tranfgenbentaler

^öeftonbteil be§ ®enfen§ felbft, in h)eld}em fo^iale ©rfoft»

rung auftritt, ^m le^teren galle bagegen ift fie eine blofee

Siid^tfd)nur für eine 33etrac^tung, bie überbieä gar ni(f)t

nottoenbig ift, fonbern aurf) unterbleiben fann.

®iefe SSerlranblung einer auf erfenntni§fritifc^e @runb=
legung au§gef)enben SSeftrebung in eine blofe metl^obolo»

gif(i)e mufete fid) in beut 31ugenblicf boIIäieI)en, in tcelc^eni

©tammler gu ber feltfamen SSorfteüung fam, ba% fein

S[RerfmaI be§ fogialen öeben§ fonftitutib fein fönne unb

gIeid)ft)oI)I bon ber grage nac^ feiner betoufeten Surc^»

fe^ung böllig Io§3uIöfen fei. 2)enn ba nun einmal ha^

fogiale Scben eine i^oxm be§ betoufeten ßeben§ ift, irelc^c

bie S^otalität beSfelben erfaßt, fo tüav e§ öon bornf)erein

bebenflid), ettoaS äum fonftitutib besfelben 5U mad)en,

lDa§ gerabe bon einer toefentlidien Seite bicfer Si^otalität

abfel)en foEte, nämlic^ bon ber STrt ber |.ifi3d}oIogif(^en

S)ur(j^fe^ung ber öufeeren Siegelung, ©ine erfenntni»»

fritifÄe 9fnalt)fe be§ ©oaialbegriffeS, toelc^e un§ geigen

IriE, huxä) toelc^e 2}enfelemente ber 33egriff einer fogialen

©rfabrung guftanbe fommt, fann gar nid^t bon ber 3lrt

unb SBeife abfeilen, in lDeId)er bie Xaiiaä)^ be§ foäialen

2Serbanbe§ für iebe§ einäelbeh3uf5tfein berlüirflid)t trirb:

benn bie ©igenart ber foäialen ©rfafirung beftebt fa ge»

rabe in einer beftinimten ©eftaltung be§ 33elrufetfein§, in

li)eld}er fidi ba§ fonftituierenbe SQierfnial beö fogialen S)a=

fein§ in jcbcni (Singclbclbufetfein burd)gefül)rt finbet. (Sic

eröffnet fid) nic^t crft bem bcnfenbcn S3etrad)tcr, fonbern

fie tüirb unmittelbar bon icbcm 2)ienfdien erlebt, fd)OU

tüQwn er bcn 9iebcnmenfd)en auä) nur anfielt unb if)n

flierbei nid)t alä ein Stüd 9(atur, fonbern alö Befen
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feiner Sfrt betrachten miiB. 6§ ift bd^er bem S3egrtff etne§

tranfsenbental - fonftitutiben SO^erfmale gang totberfpre»

d)enb, Oon il)m 311 verlangen, ba% e§ Don ber ^rroge ber

erfoIgretd>en S^urc^je^ung bei ben öon iJ)m fonftituierten

Objeften abfeile. 2Bq§ U)ürbe äum 33etjt)iel bon einer tran=

fäenbentolen ^öeftimimmg be§ ^aurm§> 311 I)Qlten fein, bie

fid^ nnr qI§ ber ©ebanfe be§ Stanrneä einfüt^ren toürbe,

nl§ logifc^e Sebingung für alle ©rtoägung ränmlic^er

©efe^möfeigfeit, im übrigen aber ausbrücflic^ erflärte,

bobon ab3ufei)en, ob bnrc^ biefe Sorm bie einselnen öb=
iefte aud) ipirflid) „erfolgreid)" räumlid) beftimmt feien!

(J§ ift flar, bofe bie 9taumanfd)aiumg ja nnr babnrd) tron»

fjenbental unb fonftitntiö ift, ba'^ fie ni(^t blofe ben @e=

banfen be§ $ftainne§ al§ Iogifd)e $8ebingnng einer 33e=

trad)tung§toeife, fonbern ben 9tanm felbft fe^t al§ ©rfat)»

rungSbebingnng für bie ©rfd)einung räumlicher ^ör^^er

überl^aupt. ^d) fann t)icr gor nid^t bie SSorftcHnng faffen,

ba'ß, fobalb id) bon ber 2lrt abfeile, toie ba§' fonftitntibe

aJioment be§ 9ftanme§ bem bon it)m beftimmten ^nbnlt
gegenüber bnr(^gefü{)rt ift, überl)aut)t nod) ettnag übrig

bliebe. Gbenfo müfete e§ mit bem 33cgriff ber Siegelung

fein, Jüenn er toirflid) ein fonftitutiber möre, unb tpie

bieg bon bem tranfäenbental - foäialen 9J?erfmaI ber 53e=

äogenbeit be§ ©inäelbemufetfein§ auf einen gattung§=

mäßigen SBert auc^ trirflid) gilt. S)ofe bic§ nad) (Stamm«
Ier§ eigener unb bielfac^ eingefd)ärfter S'Zeinung nidit ber

2faE ift, ja ba^ irir fogar nic^t einmal berlangen bürfen,

ba'B bie Siegelung aud) unmittelbar ba^^ ©eregeltfein ber

it)r llnterlDorfenen bcbcutc, bofumentiert nur neuerlid^

unb an einem entfd^cibcnben fünfte bie Unflarbeit unb
llnau§acbad)tbeit bicfe§ angeblid) erfenntni§fritifd)en Se»

(2o ergibt fid) bcnn nun au?- ber bisrierigen Unter«

fud)ung fein fcbr bcrtrauencrmcrfenbeS 9tcfultat für eine

fritifdie örnnblegung ber Soäialmiffcufdiaft: sncrft ein

bielbcutigcr ^Begriff ber SiMffcnfc^aft felbft, ber jcbc *iU-äg=

nans Iogifd)cr $8en)ci§fübrung unmöglid) mad)t, inbcm er

Cloei lDcfcn§berfd)iebcne ^InffaffungSartcn bon ßrfdici=

nungcii mit bemfolben ^?ianicn beäcidmct; fobann an SteUe
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ber 5cred}tigten 2tbIeE)nung einer ©leicfifefeung bon @e«
feömäBigfeit unb ^aufalität nunmeE)r eine ganj toin«

fürlicf)e ^bentifisierung üon praftifcfier mit iogialer ©e-
fe^mäßigfeit unb infolgebeffen eine nic^t minber miQ=
fürliAe Trennung Don naturaler unb fogialer Grfa^rung
entiprecf)enb ber Unterfcf)eibung öon S^aufalität unb Ze-
leologie; baraus toeiter folgenb eine nicfit mirflid) bis auf
ben ©runb ber 2enfmöglicfifeit gef)enbe 2lnalt}ie bes gaf»

tums ber jojialen Grfabrung; enblicf) eine d>arafteriftifd)e

llnnc^erf)eit in bem grunblegenben Segriff ber „äuBeren
Siegelung" felbft, ber 3li)iid}en einem apriorifi^en ®r«

fat}rung§beftanbteil felbi't unb einer bloß logiicben 3}or=

ausfefeung ber benfenben 53etracf)tung berfelben frf)n)anft.

Sies alles roürbe bereit? genügen, uns ben 2Seg, ben

Stammler eingei'cf}lagen bat, um un§ au^ ber angebli(i)en

Unausgebacfitbeit bes auf faufaler ©runblage ficb auf»

bauenben lUJarrismug 3U retten, al§ einen bireften ^rv'

toeg erfennen 5u laffen. SSir fönnen auf ibm nichts 2Seient=

Iid)e§ an ^larbeit getoinnen, mas mir nirf)t auf anbere,

toeniger üerluftreiÄe SSeife uns aneignen fönnten. Xenn
e§ ift nur als ein großer 23erluft an i^Iarbeit unb SSe«

[ttmmtbeit ber ioäiaImiffem"cf)aftIicf}en 2Irbeit ju beäeicf)nen,

menn fie burcb bie Stammlericben Siquiüofationen ibre

2}?übe auf ^^robleme oermenbet, bie an ficf) gemiß S^^ ^en

böcfiftcn bes SPienicbengeicblecfites geboren unb in ibrer

^Bearbeitung auc^ für bie Sosialmiffenfcbaft nicf}t obne

3?ebeutung bleiben fönnen, aber trofebem nicf)t bie irrigen

finb, ionbern immer folcbe ber (Jtbif unb S^ec^tslebre

bleiben mcrben.^- Unb tvenn mir nun jum 2Ibfrf)Iuß nod^

ein menig nüber auf bie fo3iaIe ©eieömäßigfeit eingeben,

mie fie Stammler gur @runblage feiner SoäialmÜicn»

fdiaft nimmt, merben roir burcf) bie merfmürbigen ßon»

" Siefc ©rensüertnirrung mu^ fc^IicBlic^ aud) bicfcn leiteten

äuirt Schaben gcrcicöcn. Xenn fo rote cä 3u i^rer fieberen (5nt=

iricflung erforbcriicf) toax. ficfi au§ bem 'Jannc ber J^eologic

5u löfcn, fo fü^rt ein glctcf)c§ 2cben§5ebürfni» feit ^ant ftc

bai)\n, [idtj fritifc^ öon jebcr ^'crbinbung mit ber SBiffenfc^aft

3u fcöeibcn, ba fom't i^r Jcormrfiaraftcr nicfit gut autonomen

2tu§bilbung gelangen fann.
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iequeuäen, gu benen toir mit if)r gelangen, in unfereni

ablef)nenben Urteil öoüenbS beftärft toerben.

5. ^clcologifc^e unb normatiöc ^uffoffung,

3u feiner Süiffaffung, bafe foaiale ©efe^mäBigfeit

gänälic^ anfeerfjolb be§ S3ereic^e§ ber fanfalen @eje^=

niöfeigfeit fällt, fo bofe alfo foäiale (Srfnf)rnng aU Seil

ber y?aturerfaf)rnng nid)t niöglid) ift, fonbern eine bc=

fonbere Slrt iljv gegenüber Qnsiniacf)t, toirb 3tQmtn=

ler burcf) nad)ftef)enbe fonbcrbare 3Irgnmentiernng gc=

fiit)rt, ber man genan folgen mufe, um il)re Sprünge
rcd^täeitig äu bemerfen. @r gel^t öon ber nnbeftreitbaren

Xatfad)e au5, bafe e§ neben ber S?aufalbetrad)tnng nod)

eine anbere 2(nffaffnnggart, bie 3rt'erfbctrarf)tung gibt,

n)a§ aber bei if)m in ber fofort bebenflid)en Raffung cr=

frf)eint, ha^ bie ^anfalitötSbetrarfitung nid)t unfere ganje

@rfat)rung beE)errfd)e; benn alle§, ma§ al§> ein erft burd)

ben SBitlen be§ 2)?enfd)en äu ^öemirfcnbeS anäufeben ift,

mad)t nad) Stammler ein ©ebiet an§, bejüglid) beffen

nod) gar feine (Srfabrung üorliegt, toeldic bie .^aufalität

ergreifen tonnte. „Srfabrung aB menfdilid)e SBiffenfdiaft

ift abbängig unb bebingt üon gegebenen @rfd}ei=

nungen . .
." (S. 346.) 53e5ÜgIid) ber erft nod) äu bert)ir=

fenben ®rfd)einungen, bie eben hd^ljalb and) gar nid)t als

faufal notmenbig norgefteUt — fonbern aB ha§> SBerf

cine§ müblenben unb feine ^tvede abfd)ä^enben SBillenS

gebad)t mcrbcn, tritt eine anbere ©efeismäfeigfcit finr

beroor al§ bie faufale, nämlid) bie nad) ber rid)tigen Qtved-

fetsnng fragenbe tcIcoIogifd)e Öefet3mäf5igfeit. Unb
fic tritt, mic tüir fe(}cn, nid)t eigcntlid) neben bie Slaw'

falitüt, ba ja bicfe bc,3ÜgUd) beö erft nod) jn 53en)irfenben

fein 2(nrcd)t bot, fonbern fie tritt ergänäenb ^u ibr. (Jbcn

barin liegt ja ba^ 9kd)t ber B^cdfeöung, bie begrün»

bnng ber befonberen, bnrd) fie bemirftcn Grfabrnng unb

ber auf fie gegrünbeten 3Biffcnfd)aft, ba)] fie eine Stelle

einnimmt, meld)e bie .Vianfalität notmenbig frcilaffen

nnif5. G§ ift, lebrt Stammler, nur ein unfritifd)e§ 3}Zif3=

nerftätibnisi, ,5n gtaubcn, ba^ bie .^aufalität ßufünftigcr
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i'panblungcu gIetcf)tooI)I befiele, trenn totr [ie au(f) nid^t

einfef)en. 3)a§ toäre eine mt)ittj(f)e2lrt, öon bergaufalität äu

benfen. 2)iefe i[t feine, unbegreiflich) n)ie, in bie 3ufunft
toirfenbe ^raft, überl^aupt fein irgenbtoie für ficf) be=

ftel)enbe§ 2)ing, „ba§ oB unumfc^ränfter ©elbft£)errfc^er

QÜe äufünftigen2)^öglic^feilen auSfd^Iiefelic^ je^t fcf)on re»

gierte" (©. 348), fonbern fie ift nic^t§ qB eine $8ebtngung

möglicher ®rfaf)rung§rt)iffenfc^ft (@. 349), „al§ eine gang

allgemein gültige formale Strt nnb SBeife, in h)eld)er h)tr

©rfcf)einungen, bie un§ in ber 2lnf(^au«ng ge =

geben merben , gu einfieitlic^er 2lnffaffung orbnen"

(®. 350). ©amit alfo ha§, l^aiifalitätSgefe^ „in Slftion tre=

ten fann", mnfe ©ingelmaterial öorliegen. „SßorauS fid^

al§ fi(^er ergibt, bafe nnfer @efe^ auf bie SSorfteüung öon

fünftigen nur möglichen ^anblungen nnb auf ben

©ebanfen einer SB a b I ätoifd^en ibnen überbaut)t nocf)

feine Stntoenbung finben fann SO^enf^Iid^e $anb=

lungen unterliegen ber 33etracbtung nad^ bem ^aufalt*

tätggefe^ e r ft bann, toenn fie ®rf(f)einungen ber

©innentpelt geworben finb . .
." (@. 351.) S)e§balb beftebt

auä) gtoifcben faufaler unb teleologifc^er Sluffaffung ein

abfoluter ©egenfa^, fo bofe fie ficb nottoenbig au§fcf)Iiefeen.

„(Solange man 3ufünftige§ @ef(^eben unter bem @e=

ficf)t§|)unft einer beftimmten S^aufalität borfteüt, fo bleibt

für teleologifc^e ©rtoägung überbaut)t fein ^la^: bon

biefen beiben möglid)en S3etracbtung§rt)eifen menfdilic^en

^anbeln§ ift jetoeilS immer blofe bie eine gerabe möglic^."

(©. 344.) 9tur folcbe ^onblungen, bereu eintritt man eben

nod^ nic^t al§ faufal nottoenbig erfannt bat, fann man
ficb al§ äu belrirfenbe borfteüen, toie e§ anbererfeitS

feinen @inn bat, eine ^anblung berbeifübren ober eine

©nttoictiung beförbern gu tooHen, bie man al§ obnebie§

faufal nottoenbig erfannt bat. (©.355.) Über bie nod)

äufünftigen $anblungcn berrfcbt allein ber äßiCe unb bie

ibn regierenbe ©efe^mäfeigfeit ber Bft'etffe^ung. SBiUe ift

ja nicbt§ anbere§ al§ bie SSorfteüung einer erft äu fe^en»

ben, alfo nocb nid)t faufal notirenbigen ^anblung. ®ie

2;atfa(f)e foldjer mcnfd)Iid)en ^anblungen ift unbeftreit'

bar, ia fie umfafet nabeln alle §anblungen, bie njirflid)
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gefc^ef)en, ha eine ^anblung, bie äuglei(^ al§ faufal not»

trenbtg erfannt toirb, nur aufeerft feiten üorfommt. $8on

aEen btefen ^anblungen ift nun feine anbete (£tn[icf)t

mögli(f) qB bie nac^ ber ©efe^mäfeigfeit tf)rer 3h)ecf=

fe^ung. Xaä I)eifet, ba bie ©efe^mäfeigfeit ber Stt)ecf=

{e^ung nur beftef)en fann in ber iDiberfpruc^glofen ein=

i)eit aller Bipecfe ü6erl)aupt, jo erfäf)rt nun jebe eingelne

3tDecfbetätigung eine ^öeurteilung narf) ber 9ti^tung, ob

fie in bieje einf)eit pafet ober nii^t, ob fie einen für biefen

oberften Stved ber ©infieit rid)tigen ©inäelätüecf öerfolgt

ober nid)t. 5tur im crftcren galle erfcfieint bie ^anblung

felbft aB gefe^mäfeig, i£)r B^üed al§ bered)tigt. ^m an=

bercn golle ift fie gefe^toibrig unb unbered)tigt. @efe^=

mäßige unb nottoenbige ^anblungen finb auf bem @ebiet

beö äu S3en)irfenbcn eingig unb allein nur bie im öinne

eine§ oberften 3h)e(fe§, eine§ ©nbäicB berechtigten

^anblungen. „Xei S3egriff etne§ folc^en, üon allem em=

4)irifd)en S3ein)erf abftral)ierenben unbebingten ©nbaielg

liegt alfo nottoenbig in bem ©cbanfen cineS bercditigten

3Bonen§, ha§> nur an biefem 3ielc gemeffen merben fonn.

2)ie 3tufftc[Iung einer foId)en ©efe^mäfeigfeit finbct if)re

Söere^tigung in ber 2)?öglid)feit, neben bem faufalen

SBerben fommenber Scgebenl^eitcn aud) menfd)Iict}e ^anb«

hingen al§ äu belpirfenbe im '^nl)alt be§ S3etüufetfein§ gu

baben." (S. 354.) Unb ha bie „äufeere 9tegelung", irie toir

fabcn, eine foldie be§ 3»ff^mnTenn)irfen§ ift, alfo eben auf

bie äu bclüirfcnbe Sfu^geftaltung bc§ bon ibr gefctsten fo=

äialcn 3ufammenbange§ gcrid)tet ift, fo ergibt fid) nun

and) au§ ber erfcnntni§fritifd)en Erörterung ber bier

möglid)en ©efe^mäfeigfcit ba§felbc Stefultat, ha§> \d)on bie

erfcnntni§fritifd)e Erörterung bc§ SoäialbegriffS felbft er«

gab: ha^ bie Soäialmiffcnfdiaft auf faufaler Okunblage

unmöglid) ift, iDeil nid)t nur ibr ©runbbcgriff, fonbern

aud) il)re ©cfe^mafeigt'cit nur tclcologifd) gcbad)t mcrben

fann.

Xie§ alfo foll un§ non ber Stiditigfeit be^^tammlcr-

fdicn Stanbpnnftc^^ überzeugen unb bie c^d)(üffigfeit

feiner Darlegungen Hon einer neuen 3cite bcftätigcn. ^a,

I)ier crft luirb eigcnt(id) ber ®tab über eine t'aufalc So-

gjlat aiblCT, <müriiftlfcl)e Probleme. 1<*
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3tQtotffenfd^Qft gebrod^en, ®enn bte§ totrb oHerbingä für

fte 3ur S(i)tc!fQl§frQge, ob e§ bon ber 3ufunft menf(f)Itd)en

^un§ unb Saffeng irirflid^ feine ,^QUjaIerfenntni§ geben

fonn. 2tber bei genauerer SBetrocfitung toieberl)oIt fid) autf)

f)ier bagfelbe ©cfiicffol an biefen SIrgumentierungen tote

bereite an il)rem erften Xe'xl, ha^ fie ibr fc^einbar fo fic^e»

re§ ©rgebnig nur einer jeltfamen SJJijd^ung bon SBabrbeit

unb Irrtum berbanfen, bei toelt^er bie SSertaufd^ung bon

33egriffen abermals eine berbängnigboQe ^RoHe f:pielt.

Um mit biejer 2Sertaufcf)ung äu beginnen: Stammler
fe^t bie Stoecfbegiefiung gleidf) mit ber SBertbegiebung, er

ibentifiäiert obne toeitereä teIeoIogif(f)e
unb normatibe 33etrac^tung§toeife. @§ ge»

jrf)iebt bie§ au§> jener eigenartigen erfenntniStbeoretifdien

©runbric^tung beraub, in toelc^er er gleicf) toie SBinbeI=

bonb, Stidert unb 2)^ünfterberg, um nur bie bebeutenbften

SSertreter biefer 9^id)tung %u nennen, auä) bie öogif unb

bamit bie lt)iffenfd)aftlic^e @rfenntni§ al§ eine teIeoIo=

gifd)e gunftion, toeil auf bie ©rreidjung be§ SBabrbeitS»

ätoedeS gericf)tet, betrad^tet. 2Ba§ gegen biefe ^^ic^tung

borgebrac^t toerben fann, bie nic^t genügenb fc^arf ba§

rein tbeoretifc^e 2)?oment be§ @rfennen§ be§ SBabren bon

bem ^raftifcben be§ SefennenS ber SBabrbeit unter=

fd)eibet, fjahe id) bereits be§ näberen baräulegen berfucbt/^

Stbgefeben bierbon, fann nun gtoeifellog iebe normatibe

$8etrad)tung§n)eife al§ eine teleologifcbe aufgefaßt toerben,

inbem man ba§ Qxd ibrer S^ormen eben a\§> ben Sxved

ber 9^ormierung betracbtet: fo ergibt ficf) ba§ @ute al§

Swed ber etbifd)en, ba§> @cf)I3ne al§ Btoed ber äftbetifcben,

t)a§^ aSabre al§ S^ed ber Iogifd)en S3eurteilung. ©§ ift

mebr al§ fraglidf), ob bie§ aud^ toirflid) geeignet ift, ba^

$ßerftänbni§ ber ©igenart unb be§ gefe^möfeigen 2Befen§

bc§ 9^ormatiben äu förbern; benn mit bem S3egriff be§

3tt)ede§ toirb ein ©Icment in bie 33etrad)tung eingeführt,

ba§> erftenS, ft)ie toir feben toerben, nid)t einbeutig ift

unb überbie§ bie ©efabr t)ft)d)oIogifd)en 2)?ifeberftänb=

niffeS beffen mit fidi fübrt, lra§ bod) nur erfenntniS-

" ^aufalität unb ^tlcoloQk, ßapitel XIII unb XVI.
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frittj(5, nur tranfäenbental berflonben Irerben barf, @§
ift JQ Qucf) fein 3toetfel, hü% hex S3egrtff be§ Stvedeä

f)ier an ©teüe be§ 33egrift§ „SBcrt" ftef)t, mit bem er

aud} toedfifetoeife gebraudjt iDtrb. 2)Qnn toäre e§ ober bod)

befjer, blofe üon oberften SBerten gu fpredien, nad^ benen

aEe Btoecffefeung beurteilt toirb, toeil bann boä) gleid^

SBert unb Stücd pla\ti\ii) auSeinonbertreten, toa§ biel gur

^larl^eit beitragen mufe. ©enn nun toirb beutlid^, ba^
jebe 3Bertbeäief)ung ätoar gugleidf) eine 3h)erfbeäief)ung

fein fann, aber boc^ ni(i)t mufe, unb bafe umgefel)rt nidfjt

jebe 3toe(fbeäiet)ung eine SBertbeäie!)ung fein mufe. (ä§

genügt sur erfenntni§fritifc^en SlnalQfe eine§ normativen

Urteile, ha^ id) beffen nottoenbige Segogeni^eit auf einen

oberften SBert bartue. ^n ber abfohlten, freilid) blofe for=

malen @ e 1 1 u n g biefe§ SBerte§ liegt ja gerabe bie 2lu=

tonomie ber SBertung öeranfert. S)ie Unterfd)eibung 3h)i=

fd)en @ut unb $8öfe ober ©c^ön unb ^äfelid) befielet ein=

fac^ in ber tatfü(i)Iic^en formalen S3eäiet)ung be§ 58eh)ufet»

fein§ be§ Urteilenben auf bie allgemeine ©eltung eine§

fold^en Unterfd)ieb§, mobei an irgenb eine Sft'CcEf^^ÖwnQ

gar nid)t gebac^t Iriirb. 9^ennt man nun biefe SBertung äu=

gleidf) eine 3rt)e(Jbeäief)ung, fo fann man bamit nur cnt»

meber meinen, ba'\i fid^ jeber SBertenbe in feiner Sßertung

auf einen oberften 3^ccf begietit ober ba% er burd^ bie

SBertung auf einen foId}cn 3^^^ belogen mirb. ^m
erfteren ^^aU^ Irirb bie SBertung t)eteronom getrübt: fie

gilt ie^t nid)t mel)r fd}Ied)ttoeg, meil ber SBerteube fie an=

erfenncn f o 1

1

, fonbern meil fie ber oberftc 3^edf beä

Sertenben ift, alfo mcil er fie äugicid) m i 1 1 — ma§
if)rem eigcntlidien Sinne gang äumiber ift. ^m Ic^teren

gallc ift ber oberfte 3h)ed Don ber SBertung gefetst, toirb

Don i[)r angeftrebt unb bcrart metapE)t}fifcf) getrübt; in

beiben füllen get)t gerabe ba'^ ücrioren, toa§ ba§ cigent»

IidE)e erfcnntni5fritifd)c i^aftum ift: bie 93c3ogcnI)cit bcä

$öemufetfeinö auf SBcrte fd^Icditmeg, bie man 3U 3li'crfcn

mad)en fann, ja fogar foll, aber morin il)re ©cfctsmäfeig»

feit gar nid)t bcftcbt.

SBir muffen alfo fcftlialtcn: bie normative 5Iuffaffung

unb bie tcIco(ogifd)c fiub nid)t ein unb baöfelbc. oic
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!önnen äufammenfaHen, muffen e§ ober nic^t." S'^^^'
fe^ung unb SßertbegteJiung muffen erfenntni§!rtttfd^ ge=

robe be§E)aIb au§etnanberge£)Qlten tcerben, toetl fie prat'

ttfdf) fe£)r f)äuftg gufammenfallen. gür (Stammler tft

toieberum ber Umftanb genügenb, bafe bte 3Bertbeätef)ung

mit einem S^Jerfmal t£)re§ Weiteren S3egrtff§ mit ber

3h)e(fbeäief)ung 3ufommenfäIIt. SBeil jebe SBertbegieliung

aufij eine 3tt)etff'eäiei)ung fein fann, fe^t er nun beibe

einonber gleic^. Unb fo gilt if)m bie Sluffoffung ber

^^anblungen üon SJJenfc^en oB gu belüirfenbe, ha^ I)eifet

qI§ unter Sieden äu betrac^tenbe, fc^on ibentifc^ mit

berjenigen, bie fie unter ber grage nacf) berechtigten
Stoeden gu beurteilen l)at SBie fef)r bieg ober 3u unter=

fc^eiben ift unb iDelc^e ^onfequenäen bie§ gerabe in begug

auf bie ©egenüberfteüung ber ^aufalitöt gur ^eleologie

f)at, ba§' ergibt ficf) oJ)ne toeitereS au§ bem S^efen ber e.in=

fachen S^edEfe^ung felbft.

2)ie 3toe(fbeäiet)ung beftebt in ber SSorfteüung cine§ gu

betüirfenben ©rfolgeg. ©d)on barau§ allein ift er=

fid)tli(j^, ha^ fie eigentli(^ gar nic^t in ©egenfa^ §ur ^au'

falität ftet)t, ha fie ja nur eine befonbere gorm berfelben

barfteHt, nömlicC) bie burcf) ben Btoede fe^enben SBiEen

l^erbeigefübrte, alfo burc^ ibn üerlaufenbe ^aufalität. SKie

alles @efd)el)en, fo ift auä) ba§' begtüerfte @efd)eben ein

©rfolgen au§ Urfa(f)en, nur ba^ biefe Urfac^en ä u =

gleid) bon einem SSeiDufetfein gefegt h)er=

ben, tDeIcf)e§ buxä) fie bie SBirfung berbeifiifiren Iritt unb

für tpeld^eS baburc^ biefe SBirfung 3h)e(i, bie gu ibm
fübrenben Urfac^en aber SO^ittel toerben. @o geigt fid) alfo,

ba^ bie Btocrfbegiebung al§ foIrf)e nichts anbere§ ift al§

eine fubjeftio gefaxte ^aufalitöt, bie aufeer ber @rti)ä=

gung ber 2^auglid)teit ber 2)httel für ben 3h?ed feine

anbere ©rloägung aufteilt, in§befonberc feine SBertertoä»

gung. 2)enn ber Qtveä trirb gclüollt, nic^t gelnertet, unb

aucE) bie SO^ittel gum Sh'ecE iüerben nic^t etlra an biefem

" 2BoI)[ boä bcgrifflid) ^larflc gu bicfcin ^4>uu!tc tjat ncucr=

bingS ^an§ S? c I f c n in feinen „Hauptproblemen ber ©taatä=

rcd)t§Ic]^re" fpcgicH mit 23erüdEfi(^tigung (Stnmmlcr§ beige^

bracht. 5öcrgl. 1. Kapitel, (5. 14 ff. unb 3. S^apitcl, ©. 66 ff.
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gelrertet, fonbern nac^ it)rer S^aitglid^feit, ha§> f)eifet ncid^

iE)rer faufalen ©ignung für bie ©rreid^ung be§ B^edeg
au§getoQf)It. gür eine ^vage nocf) einer SBertung ober

'Sered^tigung eine§ Stvede§> ergibt ficf) innerf)Ql6 bcr

^toecfbeftinimurtg felbft abfoliit fein 3lnlnfe.

6, ^aufalität unb 3tt>erffc^uttg.

S)er 3iifßnn"enl}ang ber S^^eäbegiel^ung mit ber ^qu=
jalitat ergibt fic^ no($ beutlic^er au§ folgenber @rlDä=

gung. Stoecffe^ung tritt nur innert)alb eine§ 33eli)ufet'

iein§ auf unb ift einc§ ber 2)?erfmale be§ betoufeten S^q=

iein§. $8elDufete SSefen finb älrecffe^enbe SBejen. 2)a fie

ober äugleic^ bocf) im ^aufal3ufamment)Qng be§ Scotur»

gefd^ef)en§ ftel^en, fo ergibt \id), ba^ ber ^aufalnejuS in

bicfem 3wfQrrnnenbang eine eigenartige 90?obififation er=

fQf)rt, bie mit bcr ©igenart ber ^öetoufetl^eit biefer SBefcn

5ufammcnbängt. ©in febeö bemufete 2Befen ftcbt näm=
V\d) auf sn^eifai^e 9frt im allgemeinen .^aufal3ujammen=

bang: einmal aB ^caturför^cr irf)Iecf)tlDeg, jo toie jebeS

anbere Stücf 9catur, fobann aber burdi ha^, ma§ il)m

ipeäififd) ift, burcf) fein SSetoufetfein. SBcnn alfo jum Sei=

fpiel ein 3Wenfd} burd) einen Stofe öom 3effel fällt, ober

lüenn er bei einer Grplofion in bie 2uft fliegt, ober menn
er auf ein 33red)mittcl fid) erbridit, fo finb bie§ burc^ft)eg

©rfdieinungen, bei benen bie ^aufalttät nid)t anberS

toirft, al§> trenn ein Stein berabgelnorfcn ober in bie

^öbc gefdileubert iDtrb ober ein Sfutomat nad} ©inlüurf

einer a'Jiinäc einen ©egcnftanb lion fid) gibt. ÜIHein ber

Tlen\d) ejiftiert eben nid)t blofe al§ ein 3tüd 9iatur,

fonbern jugleidi al§ ein 2tüd 33cn)ufetfein, unb fobalb

fid) ber ^aufaläufammenbang auf ibn al§ betnufeteS

SBcfen beliebt, ba§ bcifet alfo ba^ 23eJüuf5tfeiu felbft in

feine Sßirfungsimeife einbeäiebt, gebt eine diaraftcviftifd}e

^nberung mit ber gorm bcr S^aufalitiit nor fid). 'i^cnu

aUeg, rt)a§ auf ba^ 23en)ufetfcin mirfen foll, aUeei, luaä

au§ ibni ipeitertrcibcn foII, mufe 3uerft üon bcr i^orm

biefc§ 5?clnufetfcin£; ergriffen mcrbcn. Tarin beftebt ja

eben 53cUnif3tiein, bafj eö allev, mac« mit feinem Sub'
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jeft gef(^iet)t, btefem trgenbtoie bor bte ©eele ftellt, be=

tDufet mQd)t. 2)te§ gefdf)iel)t nun in ben nottoenbtgen 5oi^=

men olleS S3elDufetjetn§, gu toeirfien bor allem bte ftete

unb auf bie ^d)etnt)eit belogene Stftibttät be§ 33eh)ufet=

fetn§ gel)ört. SBir finb un§ unferer jelbft gar nt(^t anberä

betrufet benn al§ [tellungnei)menbe unauSgefe^te Slftt»

bität. Unb beS^alb können un§ aljo auc^ ©tntotrfungen,

bte auf unfer betoufete§ SBefen gerichtet finb, ni(f)t anber§

betbufet tberben benn al§ SD^obififationen unferer 2lfti=

bität, unferer @tellungnat)me. ®a§ betfet, bie S^aufalität

in jenem 2^eile be§ ^aufaläufammenbange§, ber burd^

53eJDufetfein abläuft, erf(f)eint biefem felbft nottoenbig al§

burd^ beffen Stftibität bermittelt, bon ber 5lftibität be=

ftimmt; unb ha biefe nur nacb Btoecfen geri(f)tet ift, fo

erfc^eint alfo bie ^aufalität bier nottoenbig al§ StoedE»

fe^ung. S)ie faufale ©inlüirfung auf unfer betbufeteS

SBefen fann un§ gar nicbt anber§ gum Setoufetfein fom=

men al§ in ber gorm bon burcb un§ gu fe^enben SöiHenS»

aften, ibeil bie Urfacbe felbft biet nur toirfen fann, trenn

fie ein S^JecE getoorben ift, ben toir bertrirHicben toollcn.

3tbedfe^ung ift fomit nicbt§ anbere§ al§ bie ^aufalität

felbft, nur mit bem Unterfcbieb, bafe fie erlebte ^aufalität

ift. Ober, tüie @(^o|)enbciuer bie§ in feiner flaffi=

fd)en ©c^rift „Über bie bierfadie SBuräel be§ ®a^e§ bom
äureic^enben ©runbe" guerft mit :plaftifc^er ^Iarbeitau§-

gebrürft bat: „®ie SO^otibatton ift bie 5?aufalität bon

innen gefeben."
"

3lfecEfe^ung ift alfo bie unumgänglidie 9Irt, in ber

allein in einem m o 11 e n b e n 33en)ufetfein eine ^aufa=

lität möglid) ift, bie burcb biefe§ S3Gn)ufetfein berläuft.

Unb e§ ift gar nicbt möglid), eine menf(^Iid}e ^anblung
faufal einäufebcn, obne ben 3tberfbegriff in bie ^aufal=

crflärung einäubeäieben. SSa§ in ber S^^atur ber @a^ bc=

belltet: feine ^ßeränberung obne Urfad^e, ha^ bebeutet bier

bie @rfenntni§: feine ^anblung obne B^'ed; ^enn biefer

Stoed ift gar nid]t§ anberc§ al§ bie erlebte, mebr ober

minbcr bctoufet geworbene iitaufalbcftimmtbeit berc<panb=

^ß (5ämtltd)c 2Bcr!c (ateclam), III, ©. 162 bi§ 163.
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lung jelbft.^*' ©§ f)Qt ficf) je!)r an ber ^larfjeit hex Unter»

fuc^ungen befonberS für ba§ Problem ber 2BiEen§frei=

E)eit geräcfjt, bofe bie feinen Unterfd)etbnngen Sc^open»

I)ai:er§, toonac^ bie ^aufalität in breifad) berfi^iebener

2lrt gur 2)urd)fefeung fommt, gu tnenig 33ead)tung ge=

funben Iioben. 3Benn man bie Unterfrf)iebe ber merf)a=

nifrf)en, ber S^eigtoirfung nnb ber SJJotiütüirfung feftE)äIt,

bann l)at man bamit brei ©rfcfieinungStreifen, bei beren

erfter bie ^aufalität oI)ne jebeg S3eiDufetfein, bei beren

ätoeiter fie im 58emufetfein nnb bei beren brittem goU
fie burc^ haS^ S3eti)ufetjein berläuft. 2)?an \\ei)t baf)er, toie

irrig e§ öon Stammler ift, menn er gegen ^!)ering, ber

ben Hnterfcfiieb üon mec^anifc^er nnb piQd)oIogifcf)er ^au=
falität einfüljrt, mit anfd^einenber fritifc^er Überlegen^

Ibeitfagt: „Ser metI)obifrf)e 5eI)Ier, ber in ber angcfül)rten

2)'?einnng verborgen ift, liegt barin, ha^ gmifrfien slrei

Strien öon ^aufalität nnterfi^ieben toerbcn foll. S)a§ get)t

nirf)t an. 5ßegriff unb 93ebeutung ber Urfac^e finb ein=

t)eitlid)." (©.343.) 2In biefem (Jintranb ift nur fo üiel

richtig, ha^ jebe llnterfcf)eibung einer onberen 2trt öon
^aufalität, bei ber bie Sßerbinbung öon Urfad^e nnb 2Bir=

'« Ü^ei-gl. I)icr5U SB. 5Sunbt, Sogit, 3. Sfuflagc, 1, S. 638 ff-,

unb III, S. 49, ebenfo andq in „JZaturtriffenfc^aft unb 5^?f^d^o=

logie" (Scipäig 1903), ©. 16 ff., unb Q'ifv. «Sigmart, Ser Stampf
gegen bcn S^ecE in „kleine ©diriften", 1. Sanb, ©. 45 ff.

SBenn Dtmar Spann gegen ©igroart meint, c§ fei eine un=
'i)altbaxc 3?ieinung, ba'Q bie faufale unb bie teleologifc^e S'Je=

tl^obe fid) nid)t au§fd}lief3cn (a. a. C, ©. 171), fo räd)t fid^ l^ier

auc^ nn i^in bie Untcrfdiäiumg ber ^ier 3u trennenbcn Segriffe

aU blofe terminologifd)cr fragen. Senn er fommt gu feiner

Slnfidjt natürlid) nur baburd), bn^ er bie teleologifd^c ?(uffaf=

fung nid)t öon ber normatibcn unterfd^cibet, meldie nid)t blo^

^xvcdc fc^t, fonbern fie ftct§ aud) beurteilt. 3hir biefc Ici.terc

ift mit ber faufalen unüercinbar unb in einer unb bcrfelbcn

älZctl^obc nid)t möglid^. S^eSl^atb mufe er bann aud} fpätcr, um
feinen eigenen funftionalen ®efcllfd)aft§begriff üon bcm 8!5or=

ttiurf einer telcologifdjen, id est normatiben ?luffaffung§tt)oife

3U retten, felbft auf bcn llnterfdiieb aufmerffam mad}en, ber

barin bcftcfit, bie ^ii^c^c '"i faufalen <£i)ftcm ber ?.lJitteI ober im
ctl^ifc^cn Si)item ber 2Bertc äu betraditen. (?!. a. D., ©. 225.)
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fung toeuiger ftrtngent toäre al§ bei ber fogeuannten

med^anifd)en, allerbtng§ a6äulel)nen ift. ©ine :pft)c^ifd)e

ober pft)df)oIogifc^e ^aufalität 311 bem 3toecfe gu fon=

[truicren, um burcf) fie gleid)fain ein ^intcrtürcfien an§>

ber Strenge ber S?anfalität in bie 2ajf)eit eine§ „freien"

2BiIIen§ au öffnen, ift eine freiließ öfter§ berfuc^te, aber

ftet§ f(^arf äu befäm|}fenbe UnHarFieit be§ 2)enfen§. 2tber

fo liegt bie ©ac^e eben l^ier nic^t. Si^enn auä) toir beftel)en

energifd) barauf, ba^ e§ nur eine ^aufalität gibt, bereu

S^aufalöerbinbung ftet§ unb überall bie gleiche llnber»

brüd)lid)feit in ber Solge ber Söirfung au§ ber Hrfad)e

fe^t. 2Iber fie t)at eben breierlei S;i5|3en biefer 2BirEung§=

folge, fo trie ettoa bagfelbe Sid)t burd^ ein blaue§ @Ia§
gefef)en nun einen farbigen <Sä)em toirft unb burcE) ein

^ri§ma gefef)en in d)arafteriftifc^er SBeife obgelenft

iDirb.''

@§ ift alfo nid}t nur fein metbobifd)er ^^e'i)lev, biefe

2Serfd)iebenI}eit ber @rfci)einung§formen ber ^aufalität gu

bead^ten, fonbern e§ ift im ©egenteil ein farbinale§ Über=

feilen, trel(^e§ ©tammler merfmürbigerlDeife mit feinem

" Ciinc un§ auf bie 5|5oIcmif gegen ^!^cring cin^ulaffcn, bie

für ben obigen ©acfiber^alt nid)t cntf(f)cibenb ift, geigen bie

iöeifpicle, bie ©tammler anführt, um bargutun, ba'Q ber Unter=

fd^ieb gtoifdien me(f)nnifcf)cr unb pft)d)oIogifd)et ßaufalität ein

gang relatiber unb fcfiroanfenbcr ijt, \v\c luenig er bie llntcr=

fd^eibung felbft geroürbigt "ijat. @r fragt, tvcxin ber ^unb trtnft,

u m ben Siurft gu Iöfcf)en, unb man bicfcä pft)d)oIogifd)e ^au=
falität nennt, „foU baB leitete auci^ bon bem jungen Spiere

gelten, ha^ gum erftcnmal bon ber 3Kutter gefäugt tüirb? Ober
bom Cl^nmäcf)tigen, bem ber Slrgt ftärfcnbe !5;ropfcn einfföfet?"

(<B. 342). Warx fielet, ba^ ©tammicr ber begriff ber SHeiglBir^

lung gang fremb ift. 2Bie man überbie§ einen Ol^nmäd^tigen al§

©cgenbcifpicl für eine „pft}rf)oIogif(f)e" ßaufalität bermenben

lann, ift mir unberftänblid). Unb iDenn ©tammler fd^Iiefelidt)

fragt, )xio^m man ben (SdjmergcnSfrfirei cine§ auf bie ^ür)ner=

äugen ©etretencn beriDcifen miH, in bie pft)d)ologifd}e ober in

bie medjanifdjc .Staufalität, fo liegt in biefer reigboHen Jvrage,

bie bom S^eig felbft fo gar uidit§ ai)nt, ber cigentlidie ©d^mer=

gen§fd)rei bc§ burd^ logifdje JC^Itritte fo fe^r mifel^anbelten

SBtnen§probrem§.
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fonftigen 3Biber:part, bcm 9^aturali§mu§, teilt, nic^t

ftet§ im 33etou6tiein 311 befidten, bü% bie S^aujalbeäietiuug

innerl^alb ber 2:pi)Qre be§ 2eben§ übcrliaupt unb ld)on

gar innert)alb jener be§ SetoiiBtfeinö eine gang fpeäifiid)e

©eftaltung erfährt, bie eben bie bejonbere :pi)i)lioIogifrf)e,

refpeftioe pit)cf)ifrf)e S^aujalität aiiSmacfit. gi^eilicf). toenn

man bie .^aufalbeäiebung ftet§ nnr nad) bem Xx)pu§ ber

me^anifcfien ®tofe= unb gugtoirfung üor Stugen t)at unb

t)ieröon innerEialb ber Seben§= unb S3eli)ufetfein§üorgünge

nidit§ STnoIogeS fonftatieren fann, ift e§ möglid), bafe

man gu ber 3Iuffaflung geführt mirb, bei bcn menfcf)=

lidien ^anblungen eine gemiffe 33efreiung bon ber ^au=

falität aufäeigen 3u fönnen, fei e§ auc^ nur in ber felt=

tarnen unb gleid] 3U bejpredienben Sorm, n)ie bie§ bei

Stammler gefd)iet)t, inbem ba§> ^aufalgeje^ auf gegebene

©rfal)rung beid)rQnft mirb, aljo auf erft in bie 3iifunft

fallenbc SBirfungen mcnid)Iid)en S^unä feine Slntoenbung

erleibe. Unb nur auf biefe SBeife treten bann S^aufalitüt

unb Stt^edfc^ung gcgeneinanber in einen auSidjIiefeenben

©egenfa^, tDäI)renb fic in 2BirfIid)feit ein unb ba§ =

f e I b e 1 i n b , nid)t eth^a eine ätoeifac^e 2Iuffaffung beS«

felben 0efd)ef)cn§, eine teleologifdic neben ber faufalcn,

fonbern eine bcfonbere Sluffaffung unb ©rlebniStocife ber

.Qaufalität fclbft.^'

©§ triebcrl)oIt fid) übrigen§ auc^ I)ier bie fdion bei ber

©runblegung ber SoaiaÜDiffenfd^aft fonftatierte ßrfd)ei»

nung, hafi Stammler gerabc jum 3[u§gang§punft feiner

58en)ei§fül)rungen 33ebauptungen t)ern}cnbet, bie al§

felbftberftänblid) eingefüf^rt toerbeu unb begfialb gang un»

betüiefen bleiben. So ft)ie er früE)er gang n^iEfürlidi ha^

üon ausging, ha^ fojialeä £eben ettoaS ©igcnartigeö

gegenüber bem 9Jaturbafein fein mufe, ftatt öorerft

3U fragen, ob eg nid)t aud} innerhalb beSfelbcn eigenartig

*** 1)10 2cf)rc bou ber pfl)cl)iirf)cn ^aufnlität mit ir)rcu .<p'"ipt=

ciflentüinlidifcitcu ber iiinniiclnbcn iHquibalcn^ non Ih-fndio unb

SBirfunn unb il)rcr ^iV^äictniuf(§loftafcit 311111 '!l^rill3ip oon ber

erf)altuiin bor (incroic ift bcfoiibcrä üou 2i>ilf)clm SB u n b t

miSflcbilbct tporbcn. ^l^cifir. f)icrübcr fpcjicll „Sogif", ITT,

©.251 ff.
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fein fi3nrtG, fo gelangt er I^ter gu ber gegenjettigen 2lu§=

f(f)Iiefeung t)on ^aufalitöt unb Steleologte burc^ bte ganä

toinfürli^e Stuffteüung, bofe bon 2BiIIen§ öorgöngen
nur gefproc^en Iperben fann, too ein ©ffeft noc^ nii^t ein=

getreten, refpeftiüe faufol nod) ni^t al§ nottoenbig ein=

gefef)en ift. ^n biefer 33egriff§beftimmung berröt fic^ h)ie=

berum fel)r braftifcfi, U)ie ©tammler gong aufeerftanbe ift,

bon feinem blofe ^^raftifc^en @tanb|)unft abäugeljen nnb einen

t£)eoretif(f)en ein^unetimen. @r unterfcE)eibet gor nic^t ben

Sßillen aI§S3en)nfetfein§einri(f)tung, olfo qI§ (5rlebni§, unb
ben SBillen oI§ SSorgang innerl)alb be§ @efc^el^enä überfiaupt,

unb ibentifiäiert bemäufolge 3h)edfe^ung unb 3toedbe=

tratf)tung. ^n ber 3h)ecffe^ung ift ber SD^enfd^ ein t) a n =

b e I n b e § SBefen unb erlebt bie mit iJ)m borget)enbe

^Qufalitöt in ber Sorm ber Stoedbeftimmung feine§

SBiIIen§, ber nic^t, toie ©tammler meint, blofe eine 23 o r =

ft e 1 1 u n g bon einem gu betcirfenben ©egenftanb ift,

fonbern bie auf bie Steolifierung beSfelben gerichtete 2t t =

t i b i t Q t be§ S3en)ufetfein§. ^n biefer 2tftion beäie!)t fid^

nun hüS: äßoEen felbft natürlid) ftet§ auf bie Qu^unft

unb I)at ba§ 33elDufetfein feiner (Spontaneität, tboran

felbft eine ©rfenntniS ber foufalen 92oth)enbigfeit feiner

3iele nid)t§ gu änbern bermöd^te, tüie nod^ 3U seigen fein

h3irb. dagegen ift bie 3h)ecfbetrad)tung eine 2tuffoffung§=

Ipeife be§ erfennenben SWenfc^en, hienn er, nid^t

felbft im Slfte be§ SBoHenS begriffen, SßiHenSborgänge

überJ)aupt benfen toiH. Unb barau§ ergibt fid) fofort:

nic^t blofe bie in ibrer foufalen D^ottoenbigfeit noc^ ni(f)t

eingefel)enen äufünftigen menfd)Iid)en .^anblungen, fon=

bcrn cbenfo auä^ bie faufal aufgeflörten bergangenen

^anblungen fönnen un§ ftet§ nur al§ burd^ einen SBiHen,

ber fie betoirfen foHte, berftönblidi beerben, erfc^einen al§

$l?orgänge, bie nur burdj 5Iuffinbung ber in il)nen ent=

f)altenen 3h)GdbcäicI)ungcn begreif lid) toerben; fo ha%,

tüdt entfernt, bafe S[BiIIen§t)flnbIungen ben Segriff ber

^aufalität al§ n)ibcrf:pred)cnb au§fd)Iiefeen, tvh fie gor

nid}t onberg foufal begreifen, al§ toenn n)ir fie in ibren

3tbedcn berftonben I)aben. SBörc @tommIer§ unmotibierte

^bentifiäierung bon SBiUenSbetötigung nnb SBiüenSbor»
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gong äuäulojfen, &te if)n ha^u bringt, ba^ gonäe ©ebtet

ber 2BtIIen§t)orgänge mit i^rem blofe in bie Bwfi^i^ft f^I'

lenben Xeile, hex faujal nod) nid)t begriffen ift, äufammen=

fliefeen gu laffen, fo fäme man gu einer gangen Jfteifie

feltfamer 5?onfequenäen. ®enn olle bereite in ber SSer»

gongenl^eit erfolgten ^onblungen, beren ^aufolität be»

fannt ift, berlören baburd^ iftren ©tiarafter qI§ 3BiIIen§=

fionblungen, unb ha bie§ fc^IiefelicE) bei allen ^anblungen
burd^äxtfüt)ren mögliii) ift, fo tDÜrbe fic^ ber SSille al§

eine blofee ^Iliifion im Stfte be§ ^anbelnS barfteüen —
eine D^egierung ber ©igenbebeutung be§ gtoecffe^enben

3SiIIen§, bie ber faufalcn 58etrad^tung gang fernliegt.

Unb toeiterS müfete man in jenen gäHen, in benen man
bie faufale 9^ottoenbigfeit be§ eigenen ^anbelnS ein=

fiet)t, gor nid^t mef}r tüollen fönnen, fonbern fofort ba§

S3eh)ufetfein eigenen SBoHenS berlieren. ^a, für ben gaU,

al§ bie ^aufalbetrac£)tung einmal fo meit Vorbringen

foHte, trag bocf) tEieoretifc^ nic^t nnbenfbar ift, bie SSillenS'

Iianblungen be§ eingelnen genau bort)erberec^nen gu

fönnen, müfete bamit ha§> SBoIIen auft)ören! Unb ha für

(Stammler ©ogialmiffenfctiaft nur möglidj ift in ber @e=

fe^mäfeigfeit eine§ gu bemirfenbcn 3ufamiTienbange§ be§

fogialen ßeben§, fo müfete burd) bie üoHftänbige faufale

6rfenntni§ bc§ gefeÜfd^aftlidien SBerbcn§ unb 2Birfen§
— biefe§ ^bcal ber mirflicl)cn ©ogialmiffenfdiaft — für

it)n gerabe alle (Sogiatoiffenfd)aft gu (Snbe fein!

7, <2öoacn uttt) gO^üffcn,

SlHein biefe faft abftrufcu S?'onfcqucngcn glaubt

©tammler nid)t fürd)ten gu müfjcn, ba er fid) gegen bic=

felben burd) eine ibm fritifd) fdieinenbe S3egrengung be§

@eltung§bereid)e§ ber iv^aufalität gefduitst bält. SBaä

(Stammler barübcr auSfübrt, ha'ii bie S?aufalität, meil fie

bod) nur eine (5rfciintui§bebingung unb nidit eine mt)»

ftifd)c Stcalität fei, auf gufünftige blofe mi3glid)e $anb=

lungen nid)t onmeubbar fei, mufe gerabe bom .Qantfd)en

(Stanbpunft ha§> gröf?tc 33efrcmbcn erregen. SS^iebcr gc-

fd)ict)t e§ I)icr, ha'^ Stammler in feiner ^trgumenticruug
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einen ^Begriff einf(f)iebt, ben er ganj tDtUfürlirf) beftimmt,
ol^ne bie§ ober gu begrünben. ®§ ift bie§ £)ier ber 33egrtff

einer „@rfd)einung". ©r jagt, S^oufalitöt fei nur eine for»

mal einbeitlid)e 2lrt, baS ä>?annigfaltige üorfommenber
©rfd^einungen gu orbnen, tt)orau§ er folgert, ba%
©rfd^einwngen erft gegeben fein muffen, bamit bie ^aufal=
be3iel)ung in Slftion treten fönne. S)a erft ju betpirfenbe

^anblungen aber nod) nic^t gegeben finb, fo finb fie au(f>

nicE)t SrfrfKiinungen, bie unter ha§> Staufalgefe^ fielen. @r
ibentifiäiert alfo ben S3egriff ber „ßrfcfieinung" gerabegu

mit bem Segriff ber 2Ba{)rnebmung, trag fi($ and} barau§
älreifeIIo§ ergibt, bafe er äur 33egrünbung feiner 2Infid)t

()erborf)ebt, ha'^ SSorfteHungen blofe möglicher ober erft äu

toätilenber ^anblungen haS^ birefte ©egenteil bon bem
feien, toa§ man al§> „SBatirne^mung" beäeic^net. (®. 351.)

9^un ift aber ber e r f e n n t n i § f r i t i f d) e S3egrif f ber

©rfd)einung mit SBa^rnebmung ni($t ibentifd). 6r foH ja

nur ben ©egenfa^ gum 2)ing an fic^ bebeuten, bie ftete

fritifc^e ©rinnerung, ha^ h)ir bie S)inge erfennen nid^t

iDie fie finb, fonbern toie fie un§ erf(f)einen, unb umfafet

infofern nicf)t nur bie blofeen 2Baf)rnelömungen, fonbern

bie gange @rfaJ)rung übert)aui)t, alfo auc^ bie mögliche

©rfat)rung. ®e§t)alb befiniert ^ont aucf) bie ©rfcfiei»

nungen gerabegu al§ „©egenftänbe einer ut ö g I i d^ e n

©rfal)rung"." ®iefe „möglid)e ©rfatirung" umfafet fo=

tool^I ha§> tatfä(f)Iid^ ©ingetretene luie auc^ ha§> blofe ©e»

bad}te. Sa, gerabe beäüglic^ biefc§ le^teren bat ber ^ant=

fc^e fritifc^e @rfaf)rung§begriff bie :poIemifc^c ©c^örfe,

ba'Q burd) bie aEeinige 33e3iel)ung auf bie S3ebingungen

ber (Srfabrung fid^ unterfcfieibe, Irag ©egenftanb einer

möglidien 6rfar)rung fei unb ft)a§ al§ ein blofeeS (Se=

banfenbing, al§ eine metapbQfif<f)e 3tnnabme au§ aller

möglid)en ©rfabrung äu üertoeifen fei. S)ie .^aufalität ift

nur eine biefer 33ebingungen möglicher ©rfabrung. ®ie

ift nidjt eine 5orm blofe ber eingetretenen ©rfd)cinungen,

fonbern ber Sluffaffung t)on ©rfdieinungen überl)au:pt.

©obalb alfo baS' S3eii)ufetfein fünftige ©rfabrung ertüägt,

fo I)at bie .^aufalität genau biefelbe Sebcutung feie bc°

" Ännt, Siütit ber reinen ^Jcrnunft (Steclam), <B. 261.
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gügltd^ gegenlDÖrtiger ©rfal^rung, toeil 6rfal)rung im er»

fenntnt§frttijd)cn ©inne überf)aupt nid)t gleic^bebeutenb

ift mit h)aE)rneI)mung§mäfeig (begebenem, fonbern mit im

2)enfen ©egebenem, fofern biefe§ S^enfen innerl)alb ber

58ebingungen ber ®rfQl)rung öerbleibt. ©etoife ift bie ^au=

falität nid)t§ für fid^ 33eftet)enbe§, ha fie eben nur eine

gorm unfere§ 2enfen§ ift. Sfber be§t)Qlb reifet fie auä)

nur mit bem S)enfen ab. (So h)eit haS' S)enfen reicht, fo

toeit aud) bie S^aufolität. llnb fobalb ba§ ©enfen auf äu=

fünftige§ ^anbeln üon 2)?enf(^en gericfitet ift, I)Qt e§ bo=

mit äugleiii) ben erfdjeinungäftoff für bie ^aufalitot be»

fd)Qfft, an toeld)em biefe nid)t nur in 5Xftion treten fann,

fonbern mufe.

®ie§ toirb man toieber nur bann nicf)t angeben, toenn

man ficE) bon t)ornI)erein biefe§ aufünftige ^anbeln nur

ou§> bem Zentrum be§ hjollenben ä^^enfc^en, alfo praf=

lifrf), unb nic^t au^ bem ©tanbpunft be§ eben biefe§

SBoHen bcobarfjtenben 2)?enfdien, alfo tf)eoretifd), borfteEt.

llnb felbft für ben SBoUenben ipirb feine eigene, erft 3U

betoirfenbe ^anblung unter bie ^aufalbetrad)tung treten,

h)enn er beginnt, über if)re 2>?öglid)feit, ja it)re öielleidit

fc^on öorI)anbene 9iotmenbigfcit gu refleftieren. @§ ift

aud) gar nid)t cinäufcf)cn, marum Stammler gtoar bie

3ufunft ber ©reigniffe feine Sc^ranfe für bie ^aufalität

fein läfet bei reinen 9caturt)orgängen, bie§ aber bei

menfd)lic^en ^anblungen bel)auptet. ßtma bcgl^alb, tueil

bie aftronomifd)c 2Sorau§bered^nung bereite mbglid) ift,

bie menfd)Iid)e nod) nid)t? 2lber gerabe ^ a n t , ber bod)

öen)ife toufete, lüa§ bie ^f)änomenaIität ber 5?aufalität

bebeute, ift e§, ber n)ieberI)oIt nid)t nur bie unau§ft)eid^=

Iid)C 58cftimmtl)eit, fonbern fogar SSorljerbcftimmtbeit ber

menfd)lid)cn ^anblungen eingefd^ärft Ijat, fo inSbcfonbcrc

in ber bcrül)mtcn Stelle ber S?ritif ber ^n'aftifd)cn ä>cr'

nuuft: „Tlan fann alfo einräumen, bafj, mcnn cö für un§'

möglid) märe, in einc§ ajccnfd)cn TcnfungCHirt, fo mic fie

fid) burd) innere folool)! al5 üufecrc ^aublungen aeigt, fo

tiefe ßinfid)t 3u I)aben, hc\'^ iebe, aud^ bie minbefte 3;rieb'

fcbcr baju uut^ bcfannt mürbe, ingleidicn alle auf biefe

Irirfenben äußeren ä>cranlaffungen, nmn eineö 2)Jcnfd)en
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2SerI)aIten auf bie 3ufunft mit @etoifef)ett fo tote eine

3??onb= unb ®onnenfin[terni§ au§re(^neu fönute."
-°

S)ie ©rfenntniSfritif berbietet un§ alfo nic^t, bie ^qu=
falität aud) auf äufünftige ^anblungen au^äubel^nen, fo=

gar nid)t im ^öelüufetfein be§ SBoHenben felbft. 2)afe id^

toiE, ift eine burd^ feine ^aufalerfenntniS auft)ebbare

©runbtatfadje meines ^Betoufetfeing. ©elbft toenn ic^ öon
bornfierein überäeugt bin, ha'B id) nic^t§ toill, toa§ i(^ nic^t

mufe, toerbe irf) e§ immer bod) noc^ to o 1 1 e n muffen,

©arum toirb auc^ ber fonfequentefte Seterminift, ber

fc^on öon l^inbegbeinen an burcf) beterminiftifd^e ©Iteru

äu feiner ©enfart angeleitet tourbe, bod^ feinen Stugen»

blicf fic^ als eine blofee 2)2af(^ine betrachten, bie nac^

med)anifdöer Jtottoenbigteit itircn ©ang nimmt, fonbern

^ ^ant, a. a. £)., ©. 120. Sßergl. aud) ^ritif ber reinen $8cr-

nunft, ©.606: „S)cr SBiHe mag aud^ frei fein, fo fann bie§ bod^

nur bie intelligible Urfarfie unfereä SBoUenS ange:^en. ®enn
rt)a§ bie 5ß :^ ä n o m e n e ber Sinterungen be§felben, hav ift bie

^anblungen, betrifft, fo muffen lüir nad) einem unberle^Iid^en

©runbmotio, ol^ne iticlc^eS xvit feine 58ernunft im empirifd^en

©ebraud) ausüben lönnen, fte niemals anber§ al§ aüc übrigen

ßrfd^einungcn ber Statur, nämlid) nad^ unhjanbelbaren

©efe^en berfclbcn erflären." 33Jan fielet, ba'^ gerabe ber frt=

tifd^e ©tanbpunft, bie ^aufalität nur al§ eine gorm ber Gr=

fdieinungen aufgufaffen, alle menfd)lidf)en ^anblungen au3=

na!^m§lo§, foluo'^l bie bereits ticrfloffenen als bie eben fid^ öoII=

äic^^cnben n^ie bie erft nod) gu benjirfenbcn für bie 93etrad)tung

gang unentrinnbar in bie ^ettc beS S^aufalgufammcnl^angeS

tierflid^t. ?Jur üon einem nid)t phänomenalen ©tanbpunÜ au§,

bcn ^ant einen metapt}t)fifd)cn nennt, mcil mit i'^m iebe @r=

fabrung aufhört, ift e§ mijglid^, fid^ bon ber ^aufalität äu be=

freien. 2)ie (Stbit ÄantS pra!tifd)e 93ernunft, gibt biefc 93e=

freiung aud) nod) nid}t: aber fie ermöglid)t, ja forbert burd^ bie

.^onffaticrung eines eigenartigen gaftumS unfereS 93eit)ufet=

fciiiS, beS ©ittengcfefecS, eine neue 93etrad^tungSn)eife menfd^=

lidicn ©eins unb öanbcInS, mit Ireldjer baSfelbe glnar fidler

aus jcber tbeorctifdicn S3ctrad)tung auSfd)eibet, bafür aber in

einer Unmittclbarfcit gctncrtet irirb, bie feine metapf)t)fifd^c

?^ofdiaffonI)cit glcidifam in einer öüHc Weniger barbietet. S)at=

ü^ier mcbr in meinem bemnäd^ft erfd)einenben 93ud^e über

„^Naturalismus unb Qt^'it".
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gauä im ©egenteil einen fräfttg entoidfelten, ftarfen

SBiUen Eiaben, ba er toeife, toiebiel bei beffen Stufeerungen

auf bte burc^ il^n üerlaufenbe SJJotiüation anfommt.

S^eceffitierung be§ SBiEenS, SSorI)erbeftimmtf)eit begfelben

burd) ^aufalität l^eifet eben gar ni(^t§ anbere§, al§ bafe

beftimmte UrfQcf)enreif)en in einem menjd)Iid)en 33eU)ufet=

fein lanben, in lDeIc[)em fie anS ber fonfreten 2lrt ber 33e»

f(f)affenl)eit bieje§ ^etoufetjein§ unb feiner eben gegebenen

«Situation eine SBirfung E)eröorrufen, bie biefem 33eli3ufet*

fein nur alä S^ed feine§ ^anbeln§ erfc^einen fann.

SGBenn man mir borauäbered^nen fönnte, ha% id) am
näc^ften 2;age um 11 U^v üormittagS iüerbe abreifen

muffen, fo toirb biefe 23ere(^nung bod) nic^t in ber SBeife

fid) realifieren, bafe ic^ nm näd)ften Xaqc ztXüa toegen

biefer Stec^nung reifen müßte, fonbern baß fid^ meine
gange innere unb äufeere (Situation am nädiften Xaqe
fc^on geraume 3ett t)ort)er, alfo etlna infolge eine§ in ber

5rül)e eingetroffenen Xehqvamm^, fo geftaltet fiaben

toirb, ha'Q id} um bie beäeid)nete Stunbe reifen U) i 1 1.

Unb fobalb fid) biefe Situation üollftänbig eingcfteüt I)at,

toie anber§ foU fie fid) mir bofumentieren, al§ ha^ iä)

eine beftimmte Sjorfteüung — bie 9teife — a I § eine
äu bemirfenbe erl)alte?

Unb bamit löft fid) nun and) feneS Sc^einproblem

Stammlerg, ba§> fo Oiel SSertoirrung befonberS bei ber

^Beurteilung ber matcrialiftifd}en @efd)ic^t§auffaffung an»

gerid)tet tjat: ha'^ e§ feinen Sinn liahe, bon einem @r=

eignig, beffen aufiinftigen Gintritt man al§> faufal not-

trenbig erfannt t)abe, nod) äu fagcn, ba^ man e§ bcförbern

iDoIIc, ha'^ man feinen Eintritt I}crbeifül)ren muffe, ^icr

lüirft bie 33erlocd)fIung be§ tf)eoretifdien unb praftifd)en

@tanb:punfte§ fort, ©onft müfete ber folgenbe Unter»

fc^ieb bod) flar fein: ha§> eine, bie 2Sorau§bcftimmung ber

^aufalität, ift (5 r f e n n t n i § , ha§ anbcrc, ba§ Vorbei«

fü()ren be§ SSorausbcftimmtcn, ift SB o 1 1 e n , beibcS aber

beaiet)t fid) auf ein unb bagfelbc. ®enn e§ finbet ja nur
eine 3meifad)e Sluffaffung ftatt. S)a§ eine WM unter»

liegt bie SBillenSbanblung berfelben 93ctrad)tunfl mic

ieber anberc 9?aturOorgang; bieg ift Sad)c ber Sä>iffcn-
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fc^aft. Sag anbere Tlal aber betrachten Iptr über^au:pt

nid^t, fonbern ftel^eii mitten in ber ^anblnng felbft, in

h)eld)er biefe natürlich nur burd^ unferen SBiUen mög=
lief) toirb. 2!ie ^anblung ift bal^er nottoenbig nur burc^

unferen SBtKen. 2>iefelbe ^anblung, beren Eintritt fi(^

bem refleftierenben ©eifte al§ nottoenbig ergab, irirb

in bem h)oIIenben S3ert)ufetfein nac^ (Srträgung bieler

SWöglitfifeiten be§ SBiaenS fd}liefeltcf) al§ entj^Iufe r)er=

tiorgcf^en. Unb baran ipürbe jogar bie aftronomifc^e

SSorau§[i(^t im SSetüufetfein be§ SBoKenbeu felbft nic^t§

anbern. S)enn [ie fann ibm bod) ni(i)t ba§ Überlegen

unb SBoEen erfparen, auf toeltfjcm bie Sterf^nung eben

beruf)te. 9teE)men tüir an, bon ä^ei ^odeig I)ätte ber

eine bie 29^ögli(f)feit geliabt, feinen 3ieg borauBgube»

rechnen. S3raurf)t er nun am Stenntag ettoa gar nicfjt mel)r

3u reiten?! SSirb bie 9ted]nung ftatt feiner am 3tel

anfommen, ober toirb er nic^t gerabesu lüie ein matl)e=

matifd] gan^ unfäf)iger ^odei fein ^ferb befteigen, e§

antreiben unb funftgered)t äum 3tele fül)ren muffen?
^a, ipenn bei biefem Sftennen ber anbere it)m für 2tugen=

blide borftürmt, toirb er ha fagen fönnen: „9td) traS, id)

l)ahe ja meinen ©ieg auf bem Rapier!" unb ben anberen

boraughufen laffen, ober toirb er fid) nid)t bielmebr fe^t

in bie S3ügel fe^en unb au§ feinem ^ferb t)erau§^oIen,

tra§ mögli(^ ift, um bem ^onfurrenten lieber guborsu»

fommen? (S§ rtäre eine gan^ läd^erlid^e SSorfteüung bon

ber ^aufalität menfc^Iic^er ^anblungen, bie allc§ bie§

berncinen möd)te, blofe toeil ber ^odei äugleic^ ein

2)?eifter lDiffenfd)aftIic^er 2Sorau§berec^nung toäre. Stber

ber anbere ^odei? SBirb er reiten toollen, trenn er ipetfe,

ba'B er unterliegt? @r h)irb reiten muffen, toeil bieg fein

Oiefc^äft ift, rocil er babon lebt, unb er iDirb gut reiten,

toeil er unter ber .f^ontroüe ber Öffentlidifeit ftef)t, Ireil

fein 58cruf babon abt)ängt unb ipeil and) fein 6I)rgeiä

bie§ berlangt. SOJeint man aber übrigens, bafe bie ge»

nauc 2Sorau§fid)t be§ SO?ifeerfoIge§ ha§ SBoHen felbft be=

I)ebcn müfete, fo I)at man gclpife nid)t unred)t, fobalb nid)t

anbere 2)?otibe, Uiic ctlüa im obigen Scifbiel ©siftcnä^

fragen, ha-$ SO?oricn gleidnuobl erbaltcn. Senn bie SSor»



209

aiisfefibarfeit be§ SJ^ifeerfoIgeS hebtuUt bann ia ntd^tä

Qnbere§, al§ bafe in ben 2J?otit)en ber etnaelnen eine

2Ibfd^toäcf)ung ober ober eine öufeere Surd^freuäimg ein=

getreten ift, öermöge trelc^er bie auf biefen ©rfolg geriet»

teten SBiIIen§beftrebungen in ber 3wfwnft jelbft jc^toäc^er

toerben ober gang unterbleiben.

@5 ift olfo flar: bie 6rfenntni§ ber faufalen SJot-

tüenbigfeit gufünftiger ^anbhingen öerbinbert nidE)t nur,

bofe biefe tro^bem gu it)rer 3eit getoollt toerben muffen,

fonbern fie befeitigt biefen SBiHen^d^arafter auä) nid^t ein=

mal für ba§> SSetoufetfein begjenigen felbft, ber biefe @r=

fenntnig t)at. ^m S?etoufetfein be§ SBoIlcnbcn tpirb ftet§

ber gange ^rogefe einer notlrenbigen ©ntmidflung nur

burd^ eine gülle öon SSorfteHungen ber Hoffnung, 6r=

n3artung, Planung unb Überlegung, anä) be§ Srt'eifeB

unb ber itZiebergefdilagenfieit ablaufen; ftet§ mib er ba§>,

beffen Eintritt er al§ notmenbig erfannt bcit, öor allem

äum 3tele feine§ ^anbeln§ mad)en unb anbere bofür gu

gewinnen ftreben muffen, ^a, fogar feine eigene not-

tüenbigc 5lat toirb für it)n, folange fie nic^t gefegt ift,

immer äuerft nur al§ eine unter anberen möglid^en er»

fc^einen; ba§ tjeifet feiner (Srtüägung merben t3erfd)iebene

(Situationen, bie für fein SBoIIen motiüiert fein fönnen,

qI§ ebenfoüiel 2)^öglirf)feiten erfrf)einen, eben lüeil er fici^

noc^ in feiner biefer (Situationen befinbet unb ipeil bie

(Situation, in melc^er er fcf)liefeli(^ burd) ba^' (S:piel feiner

inteHeftucIIen Strafte, feiner 9Jeigungen unb S^riebe unb
unter ber Ginmirfung feiner äufeeren 5öeftimmungen

toirflid) motiüiert mirb, ftet§ aufammenfänt mit bem
mirflid) gefaxten (Sntfc^Iufe, mit ber ^Betätigung feine§

SBiIIen§, über bie nicbt met)r rcfleftiert mirb, fonbern bie

einfad) üor fid) gebt. Tie 3"fHnft mirb in einer faufalen

S5orau§fid)t eben nur tiorbergefeben, aber nid^t norbcr«

erlebt, ©rieben unb geftaltcn muffen fie immer nod) bie

SWenfdien felbft, blofe ba^ fie tnelleidit fie beffer mcrben

geftaltcn fönnen, menn bie 3Sorau§fidit eine§ ficinen

ieile§ ibrc§ SBegesi fd)on jetst aU ä^iotin ju mirfen bC"

ginnt, beffen SS^irfung ben fpätercn ^ci( bc^ofelbcn immer
Icid)tcr mirb liorau§erfenncu laffcn.

gjlar Slblcr, 'ünjarstfttfc^e qsroblenic. 1 -1
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©0 ergibt [icf) un§ alfo, bafe 3h)ecffe^ung imb ßaujali«

tot feinen äöiberfprud) in einem nnb bemjelben 33en)nfet=

fein bebeuten, ja bofe bie SSorftelInng einer äu belrirfenbeu

^anblung nur bie gorm ift, in ber bie S^aufolitöt lt)iflen§=

möfeig erfd^eint, unb bafe h)ir anbererfeit§ felbft faufal

begriffene ^anblungen, feien fie Vergangene, gegcnmär«
tige ober anfünftige, gar nid)t anber§ aB nad) ä^fcffcn

üerlaufenb anfeilen fönnen. Unb e§ ergibt fid) rt)eiter, ha^

biefe 3rt'edfe^ung al§ blofee gornt ber pfr)d}ifd}en ^au--

falität noc^ gar feine nottoenbige ^öegiel^ung auf eine 33e'

urteilung ber Sft)edfbeäief)ung nad) einem oberften @e>
fid}t§punft auflDeift, bafe alfo bie Srage ber 33ered}tignng

eine§ B^iedeS überl^anpt gar nic^t auftaucht, folange man
bie menfc^Iid)en ^anblungen blofe beobad^tet nnb nnter»

fnd)t, toa§ allein ©egenftanb ber 3Biffenfd)aft ift, nnb nidit

richtet nnb bewertet, toomit man, toie notmenbig bie§ and)

fonft fein mag, jebenfallS nid)t mel^r SBiffenfdiaft betreibt.

©erabe ba§ le^tere unternimmt aber (Stammler. @r
fd^etnt ein getüiffe§ @efü{)I bafür gu l^aben, bafe feine (Sin=

rebe ber Unäuftönbigfeit ber Äaufalttät für äu betoirfenbe

^anblungen bon ber ^ubtfatur ber @rfenntni§fritif ber»

Iporfen tüerben tüirb, unb be§t)alb möd^te er fid^ ber»

gleid)en auf bie S;atfad)e, ba^ rtiir bodf) febenfallS ben @e=

banfen bon boräunel^menben SBaJ^Ien, bon faufal nid)t

begriffenen unb erft gu betoirfenben ^anblungen babcn.

„SBarum foH bie 3KögIid)feit, fünftige menfc^Iid)c ^anh^

hingen nic^t al§ erfd}einenbe, fonbern al§ äu ben)irfcnbe

boräufteüen, burd^ einen ©runbfa^ au^gefd^Ioffen irerben,

ber nur für bie objeftibe @rfenntni§ ber (Srfd^einungen

gilt?" (®. 351.) „SBeSfialb foU biefer @ebanfeninf)alt eine

SSal)nborftenung fein?" (©.352.)

2Da§ I)eifet aber bie grage grünblid) berfdf)ieben. 9tie=

manb fann bel}au|jten, ha'\^ ber ©ebanfc einer erft burd)

eigene SßaI)I möglid)cn ^ufünftigcn .^anblung ein 3Babn

ift; tt)ie faben, Ipie ber 2)etcrminift fogar bierbon über»

äeugt fein mufe. Unb boüenbg niemanb, ber burdi bie

©d)ule ber ßrfenntni^fritif gegangen ift, loirb bie ©igen»

art unb bie ©igcnbebeutung jener 3Iuffaffung bcftreiten,

in ber menfd}Iid)e ^anblungen nidE)t faufal abgeleitet.
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fonberit normatiö beurteilt tüerbeu. Slber baä ift aller»

btng§ entfc^ieben gu bestreiten, ba^ bie 9{utfaffung menfd^-

lid^er ^onblungeu qB nod) ju betoirtenber fd)on tbeutifd)

ift mit biefer normatibeu 33eurteilung, unb ha^ burrf) bie

blofee Slufäeigung ibrer bereite bie faujale 33etrad)tung

au§gefd)Ioffen ift. SBq§ (Stammler ie^t äule^t fagt, ift

nicbt§ aubereS, aB ha'Q e§ neben ber faufalmed)anifd)en

unb ber faufalteleologifd^en aud) eine normative iöetracb'

tung gibt, gür biefe ©infid)t trobi alläuüiel bc§> Särmc^.

^bni genügt biefe 3Wi3gIid)feit nornmtiber 33Gtrad}tung

fogialer 5ßorgänge neben ber S^'aufalität, um letztere aU
weiter für bie ©oäiatoiffenfcbaft nicbt mebr in 53etrad)t

fommenb au erflären. ©r bätte aber bod) bie Unmöglid)=

feit ber S?aufalbetra(^tung barlegen muffen, um biefen

Sdbliife ä" rechtfertigen, unb bätte bann mebr betoiefen,

al§ er iroüte, nämlid) bie Unmbglicbfeit ber eoäiaItoiffen=

fcbaft felbft. 2)enn normatibe 33eurteilung be§ foäialen

8eben§ ift gtoar eine getoife febr Iricbtige ^ad)e, aber bodi

äh)eifeIIo§ etn)a§ gang anbcreS al§ Sßiffenfd)aft. Unb
tüieber eine anbere Steige ift e§, ob bie nottoenbige S3e=

fd)QffenbGit beä menfcbli(^en S3eh)ufetfeinö, feine ^anb«
lungen auf SBerte äu beäieben, baS^ beifet alfo ^u beur«

teilen, nid)t t»ielleid}t i n n c r b ci I b be§ .^aufalaufammen»

bangeä bon 58ebeutung ift, tooju frcilid) gebort, ba^ man
bie befonbere gorm ber :pft)d}ifdiGn ,<i?aufalität bereits er=

fannt bcit, 2Bir ^ahm bereits gefeben, ba^ bie§ ber ^dü
ift unb ba^ ber 33egriff ber pfr)d)oIogifd)en ober, toie id)

lieber fagen möd}te, fo^ialen ^taufalität bierburd) eine

iDcitere, folgenrcidie ^ikftinunuug crfäbrt.-^

®o beftätigt fid) alfo tatfäd)lid), tcaS mir gu Sinfang

biefer Erörterungen bereits über bie fritifdje @runb=

=" itk-rol. ^icr^u nud) .Slapitcl I, 3.18 ff., uiib ."iiapitcl VT,

©. 148. ^n ber yiid)tbcrüdfid)tiftuuß biefer ber pfl)d)ifdien

unb fo^ialcn Xlt'aufalität iinnmnenten 5ö?ertimfl»liC3icl)unft bcy

mcnfd)lid)cn iöctoufjtfeiuö liegt eine ber llifadien, bio neucr=

binßS eine frittfd)e Diiditung ber Soäialunffenfdiaft unter

ber gü^ruuQ bon aJiaj 2ß e b e r unb SBerner S o m b n r t
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leguug ber 3oätaItt)tffenfd)aft burd) ©tauimler fügten: fie

fdiafft JitelK SSertütrrimg, al§ fie felb[t befeitigen fonnte.

(Sie tvax gcred)lfertigt in bem Streben, bie unfritifdje

SSertoec^flnng t)on ^anjalität nnb ©eje^inöfeigfeit 3U ger-

ftören, bie ©igenbebentung ber normatiüen ©efe^mäfeig«

feit an betonen, nnb fie l^ötte @rofee§ leiften fönnen,

n:)enn fie fli:p:p unb finr ha§: gelb biefer normatiöen S3e-

trQd)tnng neben ber faufalen abgeftedt t)Qtte, o^ne ben

Stnfprnc^ an erf)eben, ben ©ogialbegriff Qn§ bem Sfiorma»

tioen obänleiten nnb foaiale ©efe^möfeigfeit nun ganj in

normatiöer aufgef)en gn laffen. 2)iefer SBeg tvav nur

bnrc^ eine Häufung Don S3egriff§unbeftimmtt)eiten unb

geblfd)lüffen gangbar gn machen unb fiatte überbieS eine

gang nnb gar nnäureid)enbe ^egriffgbeftimmung ber

SBiffenfc^aft unb eine ebenfo unan§gebac^te 5htfftellung

be§ @oäiaIbegriff§ gum 5fu§gang§punft. SBoEte man
übrigens felbft biefer (Stammlerfd^en ©oäiatoiffenfc^aft

i^ren 9iamen aU Sßiffenfc^aft belaffen, fo toürbe fic^ ba^

äu einer fonberbaren ilöerfpmmung ber ^orberung einet

objeftiücn SGBiffenfd^aft gefül^rt f)at. S)ic eigenartige 85ebeu=

tung, tvcld)C bie fogtale ©efe^mäfeigfeit baburd^ erfährt, ba^

fie nic^t btofec ^aufalfolge, fonbern ftet§ g e r i d^ t e t e , olfo

gciDcrtete ^aufalfolge ift, bie cbenbe§:^alb eine Gntn)icf=

lang barftellt, bringt c§ mit fid), ba% ©tüdfc biefeg ^aufctl=

3ufammcn!^ange§, bie erft nod^ gu berlüirfUc^en finb, notlpenbig

als SBerte in bie SBiffenfd^aft felbft einbegogen icerbcn muffen,

aber ^üo^^Igemerft al§ SBerte nid^tiPcgenil^regSBerteg,
fonbern iDegen il^rerfaufalen ^Rotnjenbigfeit.
5?ur i>a'^ biefe fetbft blofe al§ ^^robuft üon SBertungcn gu üet^

ftcfien finb, bie felbft iDteber in i!^rem faufalen ©ntftel^en unb

Slügemetnlt)erben aufgugeigen finb. ®e§:^alb ift bie gorberung

nacE) einer ipcrtfreien ©ogialftjiffenfd^aft im ®runbc ein eben»

foIrfieS 2)äfeocrftänbni§ nad) ber einen n)ie ba§ einer faufal=

freien ©ogialtuiffenfd^aft bei ©tammler nad) ber anberen (Seite,

llnb iDic bei (Btammfer fid) bie ©roteSfe einer (3ogiallDiffen=

fdiaft ergibt, bie i^ren ©egenftanb ftet§ nur in ber :3ufunft

:^nt, fo l^ier bie Gngc einer 2Biffenfd)aft, bie öergiditen müfete,

norauSgufe'^cn, ipeil fie feine cingige S^enbcng auf bie 93iög=

Iid)!eit i^rer ®urd)fe(jung ober S^crbröngung unterfudjen fann,

ebne bie SBertung aU .^aufalfaftor cingufül^ren, bmd) loeldje

aUein bai eine ober ba?' anberc möglid) loirb.
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mit bic ^öc^ft fonberbare 2Irt bcrfelben jc^t, am 3d)Iuiie

unferer Erörterungen, norf) in einem äuBerft d)arnftc=

rifttfcfien Quqq bofumenticren. Siefe eoätatoiffenfcfiatt

l)ätte nömlid) toeber in ber ©egentoart nod) in ber $ßer=

gangenfieit if)r £bie!t, fonbern immer nnr in ber 3"^

fünft. 2)enn fie tüxU \a gar nicf)t toijfen, toa§ foäiaIe§

^eben ift ober toic eä lüor, n)eld)eg bic ©efe^e feiner 6i§=

fierigen enttoirflung unb feiner ie^igen ©eftaltung finb,

IQ nic^t einmal, h)eld}es bie ©efe^e feiner fommcnben

Gnttoicflung finb, fonbern ftatt afleä beffcn nur, toag bie

r e rf) t c , bic g e r c rf) t e 3lrt feiner fünftigen ©eftaltung

ift. Sie^t man baran nid)t toieber gana beutlid), toeld)

oöflig anberc§ ^ntereffc in ber 2tammlcrf(^en „3ßiffen=

?(^Qft" t)errfcf)t: nid)t baä ^ntereffc be§ Sorfcf)er§, fon=

bern ha^ be§ 3kformator§, nicf)t ba§ ber SBiffcufd^aft,

fonbern ba§ ber 9ted)tg6ilbung, ni(^t bic Srage: toaö

ttiirb fein?, fonbern: toaä foU id) tun? Xic ^tammlerfd)c

Soäialtoiffenfdiaft ift eine STnleitung, ä^üor nid}t 3""^

feiigen, aber bod) äum gered)tcn Öeben. Seine ©runb=

legung f)at auf biefc 2Bcife ber ®oäiaIlt)iffenfd)aft feinen

fidleren ©runb m bereiten Dcrmod^t. %bev inbem bie

Prüfung feiner tiefgef)enben ©ebanfenarbeit ergab, bafe

bie ©runblagen ber faufafen 2Biffcnfd}aft nod) tiefer ge-

fcftet finb, i)at ba§, toaö bcftimmt toar, bic marriftifdie

goäiallel^re äu crfd)üttern, nur beigetragen, fie in bem

iid)eren »oben ber ^ritif aücr Grfa{)rung genau fo öcr-

anfert au finben toie bic ganjc übrige ^??aturerfabrung,

bon ber fie ein 2:eil ift.
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9^. (BtammUv^ ^titit ber matetialiftifc^cn

©ef^ic^t^auffaffutt^.

Tie inaterinlifttfc^ @efd)ic^t§auffQifimg toon SO^ari imb
Cxngel§ öat bei b^v siinftigeu SB:ffenfd)aft lange 3ett

feine 93eQd)tung erfotiren. S)ieje „Dorneljine" Sgnorte=

rnng War bn§ ^^enbant 3n ber Stellungnahme ber offi=

Stellen Jriffenjdiaftlic^en Greife äu ben 58egrünbern be§

ntobernen 2o3iaIi§mu§ felbft, bie if)nen ja bi§ in bie

nennsigcr ^afirc nur aB STgitatoren galten, beren SBirfen

innerlialb bes 53ereic^§ ber 2Biffenfd)aft feine S3erü(fi"i(^ti=

gung gu finben brauche, Shtc^ nac^ biefer 9ii(^tung ge=

bü{)rt bem SBerfe D^ubolf ®tammler§ „SBirtfcf)aft

nnb Siecht narf) ber niaterialiftifcfien @efcf)id)t§auffaffung",

bem toir bereit? für bie 5tufroIInng be§ erfenntni§fritt=

jcfien Problem? ber (3o3iaIlDiffenfd}aft ba§ $ßerbienft

eines 33abnbrcd)erg juerfennen mnfeten, ba% grofee f)i)to=

rifrf)e §rnred)t, mit eine§ ber erften unb bebeutenbften

SBerfe getoefen 3U fein, bie ben S3ann be§ Sdin^eigenS

ober ber 2?Hfeac^tung gegenüber ber materialiftifd)en @e=

fc^ic^t§auffaffnng löftcn, einen Sann, ber fd)Iiefelid) bie

SO^änner ber S3Jiffenfd)aft mel^r üon ber Gntn)idlung

rDiffenfd)aftIid)en S)cnfen§ ifolierte aB bie materialiftifdie

@efd)id)t§auffaffnng üon ber SBiffenf(^aft. ®tammler§
Söud) iuar Wol}[ ha§ erfte, toeldieg bie gebanflid)e öröfee

unb grnnbfä}3Üd)e Sebcutung bicfcr 3:l^eorie für alle

So3iallriffcnfd)aft Doli anerfanntc. Gr rüf)mt öon if)r,

fie fei „bie erfte, bie bon öefe^möfeigfeit ber 2)Zenfd)=

I)eit£igcfd)id)te nid)t nur rebet, fonbern barüber auc^

einen lüirflid) flaren ^Begriff unb fid)ere Ginfid)t gu be»

luirfcn unternimmt"/ Gr bat aud) eingefebcn, ha^ eine

' 1. Sluflaßc, S. 23. "^n ber 2. VluflaflC licifet c» ctroa» a&=

Qcüubcrt: So ift bie ßenanntc ®efd)id)t!§p5iIofopl^ic bie erfte,

bie ben S3eoriff ber ©efe^nmfeigfeit (lefctlfdiaftlicfien Sfienfc^en=



215

to geirf)loifeue Xlieorie t.ic bteie @eid)id)t§auftammg nitr

Ql§ ©auäeä getpürbigt toerben f^""'
""^i%*.f,'"/"*

Mt ieie bis bQf)tn (unb tDo^l aud) no* jettl)er) ge»

übte Strt ber ^^olemif, bie, ftatt auf ba§ ©ame SU ge^en

ftatt beu priuäiptenen ©ebanfengang m erMen, bur^

ierau^reifeung unb »efampfung öon ©tnäel^etten ba§

einäcinen plagen !ann, aB bafe er ba§ @efamtjd)tcfial be§

^iS'S'ttanSr-eben in biejer pn^.ipieHen

mxhZnQ ber materialiftifd^en @eicf)id)t§auffajfung an

ib S^?i f gel)t, gelangt er m einem gtejultat ba§ aüer^

Mngfben ©folg eine§ blofeen ®*armu^elfrteg§ be

Sem bcrtrfft Senn ha^ Ergebnis fetner ^rütf ift

St§ @ rVn eres alS bie DÖHige äJerneinimg eS ©erteS

b r materiamtifdien @eid)irf)t§auffaf ung für bte @05ial=

;,menfd)aft. ginbet bod) ^t«'""^i^\^^^:;^, ^^^^^^oTf f

|

^tdituna bin unfertig unb unau§gebad)t. (®. 431 ff.) (^te

ber\^ auf orgbS 'on ibr üermenbeten «e^nffen, bte

fi^ie baraufbin mtterfud)! babe, in n.eld)em Stmte fte an

ler teb n finb. 2öa§ unter Sßirtf^aft äu t)er tebett fet

u t ncm öfonomiidiett ^bänomen, ia m^ überbauet

b r 33egriff bc§ foaialen SebenS fei, m^ betnnad) @efe^»

mäfeigfeit öfonomifd)er s^bänomene m bebeuten m^,

ml ein foäialer S^onflift fei unb meld)erart bte »estebung

mifd)en kirtfd)aft imb 5Rcd)t fei, bie§ aHeS tperbe tu boHtg

uueTriifter 2Beife in biefer Xbeorie bebanbclt bte b^.

b dl otmenbig äti Unflarbeit unb äöiberfprud) fubren

m lle 'Ltiirlid) bleibe auf biefe 5ffieife and) nnbefaitnt

bäfe bas Sei biefer Xbeorie, eine oberfte ©efe^tttafetg et

iS foaialen CebenS aufäu^eigen, ^^^»/^^^ ^ar ntdi erra^t

ücrben fann, mcil bie 9Jotmenbigfetten ber foätalcn ©nt-

diu g c ar ttid)t unter bem 0efid)tnninft ber .^aufaL

bctraZt g gefmiben merben fönnen, meld^er ber alletntge

ber matert'aiiftijd)en «efd)id)t§atiffaffunfl tft, fonbern ftd)

allein ber 3mcrfbctrad)tung crfd)ltef3cn.

bafcin^^ al^ einen k-fonbcrcn Oicßcnitanb bcS 9Jacbbcnfcit§ bot=

ftclU. (®. 18.)
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ü)2an inuB anerfennen, bofe ©tammler 311 biejem dv'

gebni§ nic^t Iei(^tfertig fommt, fonbern auf bem SBcgc

einer iim[tänbIidE)en unb mül)ianien ^ritif, bie aud) ipirf»

Itd^ noc^ einem ^ßerftönbniS be§ @egner§ ftrebt, fo toenig

e§ ii)r QU($ gelungen ift, e§ gu ertoerben. Itnb freilidj

müfete eine fold^e ^ritif t)crnid)tenb für bie öe^re ber

moterialiftifd^en @efc^id^t§auffaffung fein, njenn fie nid^t

bon einer t'rinäipieüen Sluffaffungätoeife if)re§ Urbeber§

QUgginge, bie felbft, toie ha§> borangefienbe^aljitel ge=

aeigt f)at, ben SSortourf ber UnQU§gebad)tE)eit, 2Serf(^n)oni=

menf)eit nnb ^nfonfequenä nur aHäujeJir I)erau§forbert.

3unäc^[t ift ber SSortourf ber angeblich mangelnben er=

fenntniSfritifd^en $8egrünbung ber Segriffe gegenüber

ber materioliftifdjen @efd)id)t§auffaffung gang beplociert.

(Sie ift felbft ja feine @rfenntni§tt)eorie, fonbern eine

©oäioltbeorie; fie ift nic^t einmal Sl^etl^obenlebre, fon-

bern ein ©türf n)iffenfd)aftlid)er @rfenntni§ felbft. Unb fo

toenig man irgenb einer anberen SBiffenfd^aft, gum 33ei=

ft)iel ber ^^t)fif, bortoerfen barf, in iJ)rer eigenen ^Irbeit

nid^t @rfenntni§fritif geliefert äu l^aben, fo toenig barf

man bie§ gegenüber ber ©oaialtoiffenfc^aft tun. Samit

ift nic^t geleugnet, bafe bie erfenntni§fritifrf)e Strbeit fo«

h)ot)I für bie ^f)t)fif rt)ie für bie ©oäiatoiffenfd^aft bon

gröfeter 33ebeutung ift, fonbern nur barauf berlriefen,

ba\i e§ aud^ eine STrbeitäteilung ber geiftigen Slrbeit gibt,

beten Stbgrenäungen einfach anauerfennenfinb. SBenn übri-

geng bie materiaUftifdfie @efd^id}t§auffaffung ibre ©runb'

begriffe gumeift obne befonbere erfenntni§fritifc^e ©rörte-

rung einführt, fo nur be§balb, tbeil ibr bie ftinfd^n)eigenbc

3(nnabme, mit biefen ^gegriffen auf bemfelben $8oben be§

^fJaturbafcinS unb 9Jaturgef(^eben§ mit ber übrigen 2Bif-

fenfdiaft m fteben, nicfit nur feinen Sfugenblid fraglid)

mürbe, fonbern anä) nid)t fraglich äu fein braud}te. ©§

märe feine fritifi^e, fonbern nur ein 9tüdfaII in eine un=

n)iffenfd)aftlid)c9ruffaffung geloefen, h)cnn fie bieUngleicb-

artigfeit ber gcfd)ic^tlid)en SSorgängc mit ben 9?aturbor=

gongen 3U ibrem 2tu§gang§ \)unU genommen bätte. •

SIber c§ ift nid)t nur bie un§ bereite befonnte SBorein»

genommcnbeit (3tommIer§ für ben normatiben @efid)t§=
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puntt, ber ifiu üeranlafet, c» äu tabeln, tonnim btc niar=

jiftifcfje @eic^irf)tgauffaffung lieber refolut baran gel)t,

bie SBirflid^feit gu erforfc^en, ftott t)orf)er über bte 2trt

ber ©efe^möfeigfeit gu grübeln. 6ä fommt ötelnie^r nod)

äu biefem unglü(iltd)en 2ru§gQng§:|Junft Stommlerä eine

fo üerfc^robene Slitffaffnng üon bem „Tlatexia\\§um§>" ber

2>?arjfcf)en @ejd)i(^t§tJ)eorie, bafe fd^on biefe allein if)re

rt)irflirf)e ^ritif nnmöglic^ mad^en nnifete. ^n berfelben

begegnet [id) ©tommler mit ben gert)öf)nlid}en 23orurteiten

ber übli(f)en Stütaggfritif an biefer ^l^eorie. '^Ind) ift e§

fein Bwfaü, ha'^ biefer jon[t fo feine nnb geredjte ®enfer
{)ier gleid)fam an ber 5(ufeenfeite, nämlid) an bem blofeen

3Bortau§brucf ber materialiftifc^en ©efc^id^tSauffoffung

f)aften geblieben ift. Sarin seigt fid^ t)ielmef)r bie berberb«

Iid)e ©intüirfung feiner fritifd}en @runbauffaffnng öom
foäialen ^ehen auf fein eigene^ Urteil. SSeil er fo über=

äeugt baöon ift, bafe ber SSegriff öom foäialen Seben, bon
foäialen ©rfc^einungen unb SSorgöngen fid) nur innerl)alb

be§ @efic^t§:t)unfte§ ber „äufeercn Siegelung", alfo nur
innerf)alb ber 3toedbetrad)tung erfd)Iiefeen fann, fo mar
e§ für i^n bon bornI)erein felbftberftänblid), ha's eine 9tuf-

faffung, bie bctoufet nur .^aufalbetrad)tung bom fo3iaIen

üeben fein moHte, blofe eine SIrt med)anifd)er 2)?ateriali§=

mu§ fein fonnte.

Sn ber Xat ift Stammler ha§ C|ifer be§ 33egriff§ .Ma-
teriali§mu§" gclporben, ber in bem Xitel ber @cfd)id)t§tE)eorie

bon Tlav): unb @ngel§ borfontmt. Unb menn man bebenft,

ha^ {)ier biefe§ Sßort gar nici^t in feinem fpeaififdien Sinne
äu net)men ift, bafs e§, fobalb mau biefen Slitcl f)iftorifd)

3U berftel)cn gelernt bat, niditS anberc^ bebeutet aUj ba^

Programm bcg bon ."oegcl fid) Io§Iöfenbcn jungen 2l?arr

unb 6nge(§, gegenüber ben ftiefufatiben Gräften ber^egel-

fdf)cn (Sntmirflung auf bie materiellen, ba?^ beifet cm|.ürifd)

äU fonftatterenben .Gräfte ber biftorifdicn (Sntuüdflung 3u=

rürfäugebcn, bann ift 2tamm(cr nid)t nur baS^ Opfer

cineö 33egriff§, fonbern cineC^ bloßen 3i^ortcö gemorben.-

2 5ycröl. ^icrau ^ax. §(blcv, aJtnrrftubicn, I, ©.308, unb

3D?nrj:, als Genfer, ©. 5G fn§ 57.
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2)enn au§ btefer ^e3etd)nung ber 3)Zarjj(i^en ©oaialt^eorie

qI§ „tnaterialtftifd^" fon^trutert er nun ein ©t)ftem, ba§'

freilid) biefen 9^ameu burd)QU§ öerbient, nur bafe e§ nt(f)t

meör u n j e r e „materialiftifd^e" @ejd)tc^t§Quffaffung ift.

Tlan überäeuge firf) felb[t au§ ber folgenben 5(rt, in ber

er über ben ^n()alt btefer Xl^eorie referiert.^

Xqb bie niaterialiftifrf^e @efc^i(^t§auffaffung nur füu=

fale ^Betrachtung fein tüiH, alfo ben ©ebanfen QU§fd)Iiefet,

ba^ e§ nod) eine anbere ©efe^mäfeigfeit gäbe, unter

toelcf)er fogialeg Seben erfafet toerben fann, ift nad)'Stammler

ätoar i^r @runbfef)Icr, mad)t fie aber nod) nidit materia=

liftifd). SBoburd) entftet)t alfo ber „f o ä i a I e 2)^ a t e r i a*

I i § m u §", tv'ie Stammler bieg nennt? „©rft burd) 6in»

fd)iebung ber 93?einung, ha^ aud) für ha§> fo^iale 2Qbcn

Tlatevie (foäiale SBiffenfc^aft) unb 33 e to e g u n g (ber

öfonomifc^en ^t)önomene) al§ ba§> betrad)tet n)erben

fönne, tva§> a 1 1 e t n ift unb gef(^iel)t; bofe bagegen fojiale

^been, SSorfteüungen unb SBünfd^e al§ blofee erfc^einenbe

2lbbilber m erad)ten feien, gefe^mäfeig abl)ängig üon ber

fojialen SD^aterie, ba§ ift ber gefenfd)aftlid)en SSirtfdiaft

unb bereu realen SSerünbernngen." (®. 28.) S)iefe „foäiale

3 Tlai SBcbcr f^atic e§ fd^on 1907 gelegcntlid) ber ^cfprc=

diung ber äireiten Sfuflnge üon ©tamm[cr§ S3ud) fc^r iucrf=

lüürbig gefunben, ba^ c§ in allen feinen @runbanfid)tcn un=

beränbert ttiicbcr crfd)cinc. ©citl^cr ^at Stammler fpeäicll ba§

!'){cfcrat über bic materinliftifd)e ®cfcf)irf)t§auffaffung in ber

brüten ?( u f I a g e be§ §anbn:iörtcrliud)§ ber ©taatyUnffcn=

frfiaften 1910 inörtlid) nad) bem 2:ej:tc ber gtreiten ?(uflage üon

1900 abgebrucft, bic nid)t§ anbcre§ al§ ein 5(u§äug au3 feinem

oben befprod)enen 23nd)c ift, Irobei bie ©rgänsung be§ Sitera=

turbergcidiniffeS aeigt, ba'ß et ben ?(rtifcl rebibicrtc. Unb aud^

in feinem jüngften SBcrIc „S'^eorie ber J)ied)t§ltiiffenf(^aft"

finbet fid) abcrmniS biefclbc ®runbanfid)t üon ber matcria=

Iiitifd)en ®efd^id)täauffaffung unb berfelbc SSortDurf, ba% fie

unau§gcbnd)t unb unfertig fei. (S. 790 f.) ?J?an mi3ditc gerne

ein foId)e§ ^^cftl^alten .^onfequena nennen iPoHen, luenn c§ nur

nidjt alläufe^r einer t^coretifdien (Sigenlriaigleit gicidi fiitie.
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SWoterie" fonftruiert fidi Stammler ganj naä) bem 2Sor-

bilb ber SDioterie in ber 9iatur. SBeil er fief)t, tüte ber 3Kq=

teriali§mu§ in ber i>tatur oufeer ber a^Mterie feine onbere

9tealität suläfet, nniß bie§ bom „fosialen a^JaterioIiSmuS"

natürlid) aud) gelten. ?inr fo fann Stammler äu ber S3e»

liauptnng fommen, bie 2'?arjfc^e 3;t)eorie Iel)re: „2^ic

fosiale 2iMrtirf)aft i[t bac' a 1 1 e i n i g 91 e a I e im foäialen

i^eben; if)re Selüegnngsgefe^e finb bie einzigen ^af)r«

leiten in biefem ©ebiet." (S. 28.) 3el)r d^arafteriftifc^ für

biefe STnffaffung Stammler?, mit lDeId)cr er glaubt, bem
SSefen ber materialiftiid)cn ©efdfiidjtsauffafiung gered)t

äu tüerben, ift feine ^eranjiefiung 2; e m o f r i t § gur 6r=

länterung be§ SO^arrfcfien Stanbpnnftes. „5Sie bem Tla-

tcrialiften feit Semofrit bie 9??aterie bie allein mal)rc

Subftans, bie Seele nur abhängiger Sd)ein ift unb er bie

pit)rf)iicf]en 93orgänge im 3)?enid}en ans S^cmegungen ber

2)Jatcric ableiten unb erflären mill, fo mirb biefe? öon

bem fojialen 2J?ateriaIi§mu? auf bao @efellfd)aft?gebiet

bal)in übertragen, baB nur hai- lDirtfd)aftIid)e Siifanimen«

mirfen al? reale Subftanj be§ menfd)Ii(^en @emeinfd)aft?=

Icbens 3U belianbeln fei " ^n biefem Sinne beseidmen

bie foäialen ä^Jaterialiften alle geiftigen 0efamtanfd)au=

uugen einer gelüiffen 5^uIturepod)e al§ „Überbau" unb
meinen bamit, „ba^ bie fosiale 2Sirtfd)aft ha§: einjig dhaU
in beäug auf ha^ foäiale 2QhQn fei, meldies allein lDiffcn=

fd)aftlidi erfannt merben fann", unb ha^ bie fosialen $8e=

ninfetfcinserfdieinungen „nur ^ieflcrluirfuugen ber Unrt=

fd)aftlidien 33erl)ältniffe" feien. (S. 29.)

^nbem Stammler fo au§ ber 2Birtfd)aft eine 3(rt a}ia=

terie unb au§ if)rer (Fntmidlung eine materielle 58elDC=

gung mad)t, bat er freilidi einen fompletten aj?ateriali?=

mu5 üor fid), aber sugicid) ctnm? fo 3iMbcrfinnigc?, ba\^ c§

überbanpt ernftlid) gar ntd)t gcbad)t mcrben fann. 9.^ou

einem foId)en '!iN0pan3, ber ganj unb gar einem norge=

faxten 33egriff äulicbe fonftruiert ift, tvav e? nun leidet,

äu äcigen, ha'B er nidit ju Crnbc gebad)t, baf^ er unfertig

unb nnberfprndK^iioII fei. 5rber Hon einem foldien 5?cgriff

ber SlMrtfd^aft roav nidit nur niemanb mcitcr entfernt al§

WlaxTc unb (^ngel?, fonbern mit biefer materialiftifd)cn
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^ouftruftion ignoriert Stammler gerabc ba^, tDQ§ jene

beiben ^eue§> nnb @df)öpferif^e§ in biefen 33egriff hinein-
gebQ(f)t I)Qben. Safe e§ gerabe Tlat^ iinb @ngel§ toaren,

toeld}e ber 9S e r f a c^ I i et} u n g ber toirtfct>aftlic^en Wä-
nomene ein ©nbe gema(f)t t)a6en, toelrf]e burcf^ bie Be-
tonung i^re§ gefeinctiaftltd}en d^arotterä fic Qn§
geiftentfrembeten 93eäiel)ungen ipieber in g e i ft i g e 2?c=

äietmngen imtgetoonbelt I)Qben, ba§ ge^t bei ber Stamm-
Ierfcf)en S^onftruftion gans berloren. S^arauä erflärt firf)

auä) bie jonberbare ä!?einung @tammler§, bafi im ^anpt-
rt)erfe Wlax^', im „S?at)itar', fid) nur menig für bie ma=
terialifttfcfie @efct}icf>tgauffaifung 2Sermenbbare§ finbcn

laffe. (@. 35.) ®§ ift il^m eben ba§> gange l?at)itel über ben

Setifc^i§mu§ ber SSare ftumm geblieben, ©r meint, ba^
„Kapital" gel^e ja in le^ter 2tbfid}t nur auf eine 5lnalt)fc

ber l-)enie befte^enben 2Birtfcf)aft§orbnung. 3lbcr bie ganje
großartige SBeife, in ber fid) biefe 31nalt)fe boHäietjt burd)

Stebnäierung be§ fad)Iid}en, naturbaften 2c^eine§ ber

öfonomifc^en ^l^änomene auf bie in ibnen ftedenben, an^
ibnen tjerauS unb gegeneinanber agierenben 2)^enfdien,

biefer bier an einem ©pegialfaH |)ra(^tboII jur 3)urd]»

fübrung gelangte ©runbgebanfe be§ biftorifc^en ä)2ateria=

Ii§mu§, — er ift für (Stammler bebeutung§Io§ geblieben.

Unb fo mufete e§ fein; benn fonft bätte Stammler nid}t

nur feinen „foäialen ü)?aterialiämu§" nidbt aU angeblid)c

SO^einung ber marjiftifd)en @efdbid)t§auffaffung fonftru=

ieren fönnen, fonbern er bätte anä) feine gange fritifd)c

©runbtegung ber SoäiaItoiffenfd}aft nid}t ober minbeftenä

nid)t fo fd)reiben fönnen. 2)enn bann toäre ibm aufgc=

gangen, bafe bie SSerbefferung, mit ber er ba^ „Unau€-
gebac^te" biefer ©efcbic^t^auffaffung ju forrigieren gc-

bad)te, bie ©infübrung menfd)Iicben SBoHen^ unb Ur-

teileng in ber gorm ber äufeeren Siegelung, öon !D?ar,r

fd)on felbft öiel rid)tiger bcforgt tourbe in bem ©ebanfen
beä gefellfd)aftlid}eu dbarafterä ber 2Birtfd)aft.

^n ber 'Zat bot bie gange S?ritif 3tammler§ an ber

matcrialiftifd)en @efd)id)t§auffaffung ibren ©runb barin,

ba^ er fie fo interpretiert, al§ feien bie öfonomifdien ^bä=
noinenc, auf beren ©ntmirflung fie bie übrigen ©rfd^ci-
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nimgen be§ 0ef(f)id)tIid^en 2eben§ 3urü(ifüf)rt, eth)a§ rein

©ac^Ii(f)eg, rein ä'Jaterielleg, alfo t»om ©eifte be§ ä)?en=

jc^en gänalitf) 5ßerlQJjene§, fo bafe I)ierQU§ ein 33egriff ber

2öirtid}aft cnt[tef)t, ber nun lx)ie ein toter Srembför^^er

in bein geiftigen Organi§mn§ be§ gefdf)icf)tlic^en ße&en§
brinnen fterft unb bnrd^ eine geft)en[tif^e, itnbegrciflirf)e

©elbftbetüegung biefen atoingt, fid^ „hanady gu rid)ten.

Überall erfd^eint bie umterioliftifd^e ©efc^ic^tSanffaffung

in ber SBiebergabe @tammler§ fo, qI§ ob bie @eje^niäfeig=

feit ber öfonomifd^en ^I)änoniene ein öufeerer ^rogefe

tüäre, ber über bie S!ö:pfe ber 2}Jenfc^en fo abroHt, lüie

etlpa ein ^la^regen auf fie nieberftürgt, unb beni bie

3)?enfd)en blofe anfc^auenb gegenüberftefien, bi§ fie enblid^

gelernt I)aben, biefen ^rojefe gu erfennen, unb nun baran«

gel)en fönnen, fid) bor il)m 3u fd)ü^en, tvo er it)nen f(^äb=

lidf) ift — ipie man etma einen 9Jegenfc^irm aufmad^t —

,

ober gar ibn äu beförbern, too er ibnen nü^t — tüh man
Surd)en für ben Stblauf be§ 9tegentpaffer§ auf bie 5el=

ber äiel^t. 93ei einer foli^en 5hiffaffung, h>eld)e bie fo=

äiale SBirtfc^aft unb ha^ fojiale Öcben gang au§einonber=

foHen läfet, ba§> erftcre 5U einem geiftlofcn gunbament
be§ übrigen geiftigen Überbauet mac^t, mufete nun frei=

lid) nid)t nur ber marjiftifd)e S3egriff bicfe§ Überbauet
fragtoürbig loerben, fonbern mufeten überbaupt jc^t alle

bie Sragen auftaudjen, bie ©tammler al§> ebenfo üiele

IInau§gebad)tbeiten ber marriftifd)en Si^tieorie au§gibt:

3Bie man fid) über()aupt bie ©inlüirfung ber 2Birtfcf)aft

auf ba§> fojiale ^eben, fpegiell auf bas> 9ted)t oorguftellen

f)ahQ, lDa§ für ein mt)ftifd)e§ 2)ing benn cigentlid) bie

$robuftit)fräfte U:)ciren, bie an§> einer fo naturbaftcn, ben

SKcnfc^en fremb gcgenübertrctenben Sßirtfd)aft mirfcn,

h)oI)er bie öfonomifcben ^bänomcne ba^n gelangen, einen

SBibcrfprnd) 3u erjcugen, burd) bcffen Übcrluinbung ibre

$8ett)cgung ftattfinbet, unb mit loeldicr ytotmciibigfeit

bierburd) ein gefd)id)ttid)cr 3iiftnnb in einen anbercn ab'

geänbert loirb?

$ier glaubt nun ber Stammlerfd)e ©tanbpunft feine

gange liberlegcnbcit scigon gu fönnen, inbcm er mit

grofjcm ^ladibiiid nn^fübrt, tuic bav fogiale Scbcn eine
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untrennbare ©infjeit bari'tcfit, bic man nic^t in eine

fQd)Ii(^e ©runblage ber Sötrtirf)ntt ntit einem auf il)r erft

[id) erl)e&enbcn red}tlirf)en unb politifc^en Überbau fpalten

fanu, fonbern bie in üflen if)ren teilen öfonomif^ unb
recf)tIide)«^oIitifd) augleid) i[t. (®. 324 bi§ 325.) ®a§ f)änge

eben mit ber in ber materialiftifd)en ©efc^ic^tSauffaffung

noc^ fel)lenben ®rfeuntni§ nom SBefen be§ foäialen öebcn§
aujammen, tüonad) biefe§ übcrl^aupt nur al§ „äufeerlid^

geregeltes Sufanimentoirfeu öon 3)?enfd)en" begriffen

Irerben fann. @o ift alfo and} bie SBirtfc^aft al§ fo^ialeS

^bönomen nur gu üerfteben al§ eine bcftimmte 2lrt

be§ geregelten 3Serf)aIten§ bon OJJenfc^cn. Unb eS ergibt

fid) bon ha au§ eine gang anbere Unterfd)eibung am
2::atbeftanb be§ foäialen ßebeng al§ bie ber rt)irtfc^aft=

lid)en ©runblage unb ber auf ibr berubenben gefeü«

f($aftlic^en ^bönomene, bie fofort über ben Bufi^iumen»

bang ber Sßirtfcbaft mit ben eingelnen @rfd}einung§=

arten be§ fogenannten Überbaut bie rid)tige @inftd)t

berfdbafft, toelcber bie materialiftifd)e @efdbicf)t§ouffaf=

fung bergeblid) nacbftrebt: nämlid) bie Unterfdfieibung

bon gorm unb ^nbalt be§ foäialen Seben§. 2)ie SSirt=

fdbaft mad)t feinen ^nbalt au§, bic äufeere ^Regelung

feine Sorm. SBie e§ aber nie einen ^nbalt obne gorm
geben fann, fo ift nun augenfällig, ha'Q ba§t 9^ed)t al§ eine

blofee 2lrt ber äufeeren Siegelung eben bie gorm ift, in

ber h)irtfd)aftlid)e SSerbältniffe überbauet auftreten, ba'^

alfo bei öfonomifd)en ^bänomenen, öfonomifdben ^täf=

ten, öfonomifcben Buftänben bon ber SRecbtgform, in ber

fie auftreten, gar nid)t abgefeben toerben fann. 9?un ift

ber ^nbalt biefer gorm gar nicbt anberS erfd)öpfenb gu

beftimmen al§ burd) 3ufammentoirfen ber 3^enfd)en gunt

3tbecfe ber S3ebürfni§befriebigung. S)ie§ mad)t eben ibrc

SBirtfd^aft au§, unb e§ ift ganj lüillfürlid), ben 33egriff

ber SBirtfcbaft etlüa nur auf bie 33efriebigung fogenanntcr

nicberer 33ebürfniffe ober moterieller 33ebürfniffe äu be=

fcbrönfen, n^eil ber Unterfd)icb äh^ifcbcu nieberen unb

böbercn, ätrifc^en nmteriellen unb geiftigen 33ebürfniffen

felbft nur ein flicfeenber ift. (Srf}on au§> biefem ©runbe

fonn nmn nid)t bon einer öfonomifdben ©truftur aU toirt-
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ic^aftlicf}cr örunblagc für f)öi)cvc foatalc ^utereffen po\u

tijc^er, rechtlicher, n)ilfenfc^aftlicf)er, fünftleriid}er ober rc=

ligiöfer dlatuv fprec^en. 2;enn bieg alleö äwfönimen mad)t

ia einen unteilbaren Sitfonunen^ang beg ^nt)Qlte§ be§

jogialen Seben§ am, in ipelcfjem man gtoar öerfdiiebenc

3rufga6en nnterjc^eiben unb and) tierld)icben teerten fann,

aber fie alle nur al§ Brt'ciöe ^^^ ^Bebürfni^befriebigung

innerhalb einer beftimmten 9fiegelung, alfo ber SS>irtict)aft

innerljalb einer beftinimten 9tec^t§orbnung. (Seite 13G

bi§ 143.)

/Darauf ergeben l'irf) nun für Staniniler bie nad)fter)en=

ben, ben Sinn ber materialiftifc^en @efc^id}t§auffaffung

angeblid) umgeftaltenben ^erid)tigungen if)rer @runb=
begriffe: 2Birtfd^aft ift fein fad)lid}'naturl)after ^ro=

äefe gegenüber ben 2)?enfd}en, fonbern nid)t§ anbereS al§

ibr geregeltes Quf'^nnuentüirfen jum 3toerfe ibrer 58c=

bürfnisbefriebigung. ^ r o b u f t i o n § to e i f e al§ f o =

ä i a I e r 33egriff ift nid)t§ anbereö al§ eine befonberc 5lrt

Qufeerlicf) geregelten 3iifamnienrt)irfen§. (3. 247.) ^ r o =

buftibfräfte finb feine S^aturfräfte, fonbern bebeuten

an fic^ ni(^t§ anbereS al§ eine 2)^ ö g I i d) f e i t beftimiii=

tcr ^^robuftion, alfo beftinnnten geregelten 3in'nunnen=

lüirfens, unb alg n)irfcnbe S^iftoren nichts anbereS aU
eine tatfüd)lid) fo^ial benu^te ied)nif in biefent geregelt

ten 3uf^niinenft)irfen. Sie löfen fid) benniac^ in ibreni

f ä i a I e n Sinne, inobei alfo nicf)t ibre ted)uifd)e 2Bir=

fung§tt)eife in 58etrad]t fonunt, auf in ben ^Begriff t^ou

„33 e ft r c b u n gen, innerbalb ber gegebenen foäialcn

Drbnung bie ^robufticn möglid)ft ^u fteigern unb in

beben". S. 404.) SBie benn aud) nom fo3iaIen Staubpunft
au^ alle bicfe örunbbegriffe nur ben 23egriff ber JRege=

lung inbaltlid) bcftinnnen, fo ift ein beftinunter 3Birt=

fd)aft§äuftanb überbauet nidits anbcreS al§ eine fonfrctc

'.Hu§fül)rung bc5 geregelten 3iiiannnenlüirfen§, ba^ bcifet

alfo nur eine fonfretc lUuSgcftaltung eine§ unter ber ®c=

bingung eine§ beftinnnten 9ted)teö ftebenben 3nfiiinnien=

lebeng imn 30Jcnfd)cn. (S. 247.) Ober anbcrS auögcbriidt:

Ta bie Hon einer 3ied)t§orbnung geregelten S^e^icbnngen

ber einzelnen äueinanbcr ibre y{ e d) t g n c r b ä 1 1 n i f f e
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ausmachen, fo üoIIäteI;t fid^ bie fonfrete 2(u§geftaltung

be§ jostalen Seben§ in SBegrünbung unb 2^'Ur(f)fuf)rung

öon 3fted)t§öcrf)Qltntffen. (©.252.) ^ierau§ folgt enbltd^

ber S3egrtff etne§ öfonomifci^en ^I)änomen§.
Snbem fic^ nömlid) getoiffe 9^e(^t§t)erf)Qltniffe regelmäßig

rt)ieberJ)oIen iinb in großen SJiaffen auftreten, muß bar=

Qu§ auf ein it)nen „unterliegenbeg gleichmäßig SBirfen»

be§" gefrf)Ioffen toerben, ba^ fie 3U einer tQ^ifd)en erfd^ei=

nung äufammenfaßt. „@in öfonomifc^eg ^t)ä =

n m e n l^eißt bai)er eine gleid)l)eitlic^e äRoffenerfc^ei»

nung bon 9fiecf)t§bert)Qltniffen." (©.253.)

dlaiij QÜen biefen S3egriff§beftimmungen ift e§ nun
flar, boß bie SBirtfrf)aft ni(f)t auf haS^ 9te(f)t unb biefe§

nic^t auf bie SBirtfc^aft faufat eintoirfen fann, meil bocfi

bie gorm nic^t bem Snl)alt h)ie Urfad^e unb SBirfung

gegenübertreten fann. (©.219.) „©§ :paßt bie ^lategorie

ber 5?aufalität f)ier gar nicf)t." (©.220.) SBirtfrfiaft unb

Stecht bilben eben eine ©inbeit, bie ficfi nur äufammen
änbern fönnen. „2^amit berbeffert unb flärt ficf) ber böge

©a^ üon ber bfonomifc^en ^robu!tion§n)eife al§ @runb=

läge ber (35efeIIfcbaft§orbnung unb ben Umträläungen in

ber Strt toirtfc^aftli^er ^robuftion al§ legten ©rünben

für barauffolgenbe Stnberungen be§ 9led)te§. @§ muß
i)eißen: 2)ie beftimmenben ©rünbe für Stnberungen ber

9tec^t§orbnung iDie ber gorm be§ foäialen Seben§ über»

baupt finb in le^ter Sinie äu fucben in ber borau§ge=

gangenen fonfreten 5lu§fübrung be§ betreffenben ge-

regelten Bufomme"^ii^^en§." (©.247.)

3.

^Bleiben Wh äunäcbft bier fteben. 3)a§ ift alfo bie öon

©tammler Irirfli^ für nottoenbig gehaltene „SSerbeffe-

rung" ber materialiftifd)cn @ef(^id)t§auffaffung, mit ber

ibre unau£igcba(^ten ^Begriffe gu @nbc gebadet toerben.

'^un benn: foloeit biefe SSerbefferung einen ricbtigen S^ern

bat, uämlid) bie Slufäeigung be§ gefellfd)aftlid)en Gb«'

rafterg aller Söirtfd)aft, tvav fie gegenüber ber fritifd^en

il)^arjfd)cn Sebre nid)t bonnöten, ba bereu S3ebeutuno

gerabe in ber Darlegung biefen rtd}tigen ^eruc§ ber
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(Stammlerf(f)en ©ebanfen beftanb. ©otoett jie aber bie

fpeäififrfie Öel)re @tammler§ entl)ält, bafe btefer gefeH^

f^aftlirf)e 6f)ara!ter ber SBtrtjcfiaft nur unter bem teIeo=

Io0tjtf)en 6f)arafter ber äufeeren 3ftegelung h\x erfafien tft,

fteEt \\6) feine SSerbefferung bloß al§ bie fonfrete Stu§=

fül)rung feine§ @runbirrtum§ bar, bie subem, tote tmr

fel)cn werben, in if)rer S3ebentung für bie berbefferte @e«

ftf)id)t§auffaffung ganä h)ertIo§ ift. SeSbalb mufe (Stamm-

ler nun au^ baran gef)en, fie aufeerbem nocf) 3« ei^/

gangen, 'ba felbft bie bon if)m üerbcfferte matenalt=

ftifcfie @efd)icf)t§auffaffung nocf) immer eine Jaufale

X^eorie bleibt, alfo für feine normatiben '^xotdt \\6) un=

tiermenbbar ermeift.

W\x miffen bereits, toie unredfit (Stammler l)atte, fetnen

begriff ber öufeeren gtegelung aB ba§ le^te SÖZerfmal

be§ foäialen Öeben§ m betracfiten, inbem fid) aB foIrf)e§

erft bie innere $8eäogenI)eit iebe§ (ginselbemufetfetnä auf

artgleice)e§ S3en)ufetfein ergab, mit toelc^em e§ ficfi in

eine einr)eit gefegt finbet. 3lu§ biefem erfenntnt§frtttfdt)en

(Satfiüerbalt ergibt ficf) bie 2)efinition be§ fo^ialen ßeben§,

meld)e, in bie fna^pfte gormel gefafet, lautet: SoäiaIc§

ßeben ift innerlid) auf ben 9^ebcnmenf(f)en beäogeneg S)a-

fein unb SBirfcn. ®arau§ folgt, bafe ber 2}Jenfd) fd)on

mit h(t\\ erften bemufeten ^anblungen, bie er fe^t, fid) tn

$8eäiet)ungen äu 9Zebenmenfd)en gefteUt fiel)t. 9hc^t§

anbere§ al§ biefen ©runbtatbeftanb be§ foäialen ßeben§

gibt bie berüt^mte t)iel gitterte Stelle au§ bem SSormort

„3ur ^üWi ber politifd^en Öfonomie" micber: „^n ber

gefenfd)aftlid)en ^^robuftion if)re§ Seben§ gel)en bie mm-
fdicn bcftimmte, notmenbige, Don it)rem Sitlen unab-

bängige 2SerbäItniffe ein, ^srobuftionSberbältniffe, bte

einer beftimmten GntmidhingSftufc ir)rer materiellen

5]3robuftii3fräfte entfpred)cn. 2ie ©efamtbeit biefer ^ro«

buftionSnerbältniffe bilbct bie öfonomifd)e ©truftur ber

(^iefcIIfAnft, bie reale 3?afi^:^, morauf fid) ein juriftifdier

unb boIitifd)cr Überbau erbebt unb mcld)cr bcftimmte

gcfeUfd)aftIid)c ^emufetfein§formen entfpred^cn.'

» .Q. 2«arr, n. n. £., S. XI.

gjlar micr, 'iDlariiftlfdjC Probleme. ^^
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2)?it btefer S)efnntion ift f)tnlQngIic^ flor gefügt, bafe

öfonomtf(f)e 2Serf)äItntffe feine facfi^aften 9?Qturbinge,

fonbern m e n f (^ 1 1 if) e 3Seri)Qltuiffe finb, urtb bafe bie

öfonomijd^e ©truftur natürlich ntd^t onberS öerftanben

toerben fann tv'ie al§ ein Inbegriff öon auf ben QtDed
ber ^robuftion unb bie 3trt if)rer 2)urc^fü^rung be=

gogenen $ßerf)Qlrnijfen bon SWenfd)en. 9^oc^

beutlid^er unb tote in poIemifd)er Buft'i^ung für ©tamm«
ler finbet fic^ biefe ©runbanfdjauung ber SRarjfc^en

S)enflDeife in folgenber ©teile ber ©c^rift über „ßol^n»

arbeit unb ^o^ital": „^'n ber ^robuftion ipirfen bie

3J?enf(^en nic^t allein auf bie 9?atur, fonbern and) a u f
=

e i n a n b e r. (Sie :probuäieren nur, inbem fie auf 6 e =

ftimmte Sßeife äufammenlrirfen unb it)re

;£ätigfeiten gegeneinanber au§taufrf)en. Um gu probu=

gieren, treten fie in 6 e ft i m m t e S e g i e I) u n g e n
unb 3Sert)äItniffe gueinanber, unb nur inner»
f) a I b biefer gefeüfc^aftlii^en 33eäiel)ungen unb SSer{)äIt«

niffe finbet ifire (Sintoirfung auf bie 9Zatur, finbet bie ^ro=

buftion ftatt." ' Unb be§t)alb mad}t Tlax^ aud) gerabe in

biefem 3iifcinimenf)ang barauf aufmerffam, ha'^ bfono=

mifc^e @rfrf)einungen al§ folc^e überf)aupt erft ouftreten,

toenn SSorgänge ober Obfefte ber 2lufeentoelt bom @tanb=

punft if)rer 3ii9ef)örigfeit gu einem beftimmten ^om=
phic menfd^Iidier 33eäiet)ungen betroc^tet merben unb bafe

fie loSgelöft bon bemfelben eben nic^t§ finb. „2Ba§ ift ein

S^egerfflaöe? ©in 2)?enfd) bon ber fi^tearäen S^iaffe. Xie

eine ©rflärung ift bie anbere toert. ©in 9^eger ift ein

9tegcr. ^n beftimmten 2SerI}öItniffen mirb er erft gum
©flaben. ßine S3aummoIImafd)inc ift eine 3)?afd)ine jum
SSaumtDoIIfpinnen. '^uv in beftimmten SSerl^üItniffen

toirb fie gu S^apital. 2[u§ biefen 2Sert)Qltniffen l^erauS»

geriffen ift fie fo menig Kapital, mie @oIb an unb für fid)

@elb ober ber 3uder ber 3iide^Prei^ Ut." " Unb barum

^ 5(. a. O., <5. 21.

« ^. 3Knrj;, So^narbeit unb Kapital, ©.21. — ^cxqL aud)

„Gfenb ber H^l^ilofopl^ie", ©.91: „2Ba§ er ('^roubfion) nirf)t hc-

griffen 'ijat, ift, ba^ biefe beftimmten fo3iaIen ißerl^ältniffe ebenfo=

gut '1^? r b u f t e ber 3J? c n f rfj e n finb inic ^nd), Seinen ufm.
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beftniert aud^ SD^arj bQ§ foäiole Seben, bie ©efellfdiaft,

im öfononiif(f)en Sinne betrad)tet al§ ba§> &an ^z ber
93 e ä i e I) u n g e n , njorin bie XväQQv ber ^robuftion ber

materiellen ©riftengbebingungen mcnfc^Iic^en 2eben§ änr

D^otur nnb gueinonber flef)en.^

Tlan fiel)t alfo, Sl^arr I)atte nicf)t nötig, erft barauf

Qufmerffam gemad^t gu toerben, ha^ ber begriff beö fo=

äialen Seben§ fic^ erft in einem befonberen 3nianirnen=

f)ang menfc^Ii($en 2Ser^aIten§ ergebe, unb ha^ eine 3}or=

[teEung öon SBirtfcf)aft unb bon öfonomifc^en ^^ano»
menen gang unboHäietibar tnäre, bie I)ierDon Qbfet)en

tooate. Sm ©egenteil burfte % Warner (Dr. ^arl

91 e n n e r) in feiner Sdjrift „S)ie lojinlc gnnftion ber

3fie^t§inftitute" fngen: „Ohemonb t)at tior= unb nad)ber

in jebem fünfte ber Öfonomie, in iebem fleinften 2^eil=

pvo^Q^ fo betoufet unb erfrf)ö)3fenb bie Sunftion ber in

33etrad^t fommenben 9tec^t§inftitute erfaßt toie ^arl

2)?arr."^ Stammler, ber bie obige au§ ber Sd)rift über

5Dlit ber ©rlrcrbung neuer ^robu!tib!räfte ücränbcrn bie
9K e n f (^ e n il^re 5ßrobuftion§rtieife, unb mit ber ''^eränbcrung

ber ^-^robuftionäJücife, ber 3lrt, i^reu Scbcnguntcrl^alt ju ge=

Irinnen, beränbcrn fie alle i^rc gcfcllfdiaftlidjen Ü^cr^ältniffe."

' „Slapital", III, 2, ©. 353.

^ „i0Jnr5=©tubicn", I, S. 74. — VJlit Unredjt ^at Stammler
in biefcr fcfjöncn unb gcbanfenrcidjen 5l&!^anblung ;}Jcuner§

eine Untcritü^ung fcine§ ©tanbpunftcS begrübt, fo ba'g er

fie bon bem SSoriuurf ausnimmt, ba'^ aud) bie llnterfud}ungcn

ber neueren SJ^argiften über i[)re 5ief)rmciiter nidjt I)inau§=

gcfommen feien. (©. 656.) Senn ba§ ift ja gerabe ber tlar ge=

führte 9?ad)mei§ 91 e n n e r § , ba'\^ mir bicfeS „9tid)t^inau§=

fommen" über Mat^ gar nid)t 5U beflagen fiabcn, tvcil man
erft ganj in feine ö f o n o m i f di e 2e!^re !^inein!ümmcn mu^,

um äu fe^en, rt)ie er ba§ bon ©tammler blofe logifd) gemcrtete

unb übcrinertete ^er!^ältni§ bon red)tlici^er gorm unb ö{o=

nomifdjem ^n^alt gerabe auä bem 1^ i ft o r i f d) e n 5> e r =

ft ä n b n i § ber ^unftionämcife bciber jum erftcnmal begriff=

lid) anall)ficrt I)at. 2)enn bic§ wax. jn gerabe ba^ ^sroblcm für

50iarr, 3u geigen, \va^ inncrbalb ber ftarrcn (Jigentumäform

be§ ^ribatbcfil3e§ ber ^^robuftionämittcl burd) bie tJ-ntniicflung

berfelben au§ biefcr ^JeditSfonn mcrben muf5tc. iUngl. liierju

ßarncr, S. 190 bi§ 191.
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„Sof)uarbeit unb Kapital" äitierte ©teile mtd^ Qnfiit)rt,

fann [icf) nun freiltd) ber ©tnfidit nid^t öerfc^üefeen, bafe

SWarj bod) meEir bon bem SBefen be§ ©ostalen JDufete,

al§ er in (Stammler^ S)ar[teIIung ber materialiftifc^en @e=

fd)i(f)t§auffaffun0 erfennen läfet. 6r fc^reibt ®. 198 bon

Wlav^: „5lIIerbing§ toar jener Stutor ber grnnbfä^Itc^

r}rf)tigen Sluffaffnng jebr nal)e/' iinb meint, ba's er „nur

noc^ eine§ @d)ritte§" beburft t)Qtte, um äur Sllarbeit über

bte riditige 6rfenntni§ jogialen ßeben§ gn gelangen. ®enn
„bie ,be[tiinmten SSerbältniffe', bie bei 33iarj überall

lDieberfet)ren, [inb eben r e d) 1 1 i d) beftintmte SSerljält-

niffe, befonber§ auggeftaltete 9t e d) t § berbältnifje". @tatt

btefeg f)erau§äuarbetten, bobe SP^arj fic^ in anberen Er-

örterungen bireft baüon abgelDanbt. (@. 199.)^

5Iber tva§ ©tommler bier tabelt, ift gerabe ha^ 33er-

bien[t bon Hl^arj;; benn bie ©ac^e liegt nicbt fo, aU ob

'SRaxic nicbt jenen ©cbritt nocb toeiter gemad^t

bat, ben ©tammler bermifet, nänilid) in ben bon ibni

oufgeseigten SScrbäftniffen ber 23?en|(^en Stecbtäberbält'

niffe gu erfennen. ©onbern im (Gegenteil ift Tlaxi blofe

nid^t babei ft eben geblieben, toie ©tammler bie§

tat. Überoü ift bie 9)?ari-fc^e S)arfteIIung, n)o e§ nur an«

gebt unb bon ^ftelebanj ift, gerabe felbft baran, bie eigene,

biftorifcb beftimmte 9fiecbt§natur ber öfono=

mif(^en ^bi^nomene ober bocb ibre Stbbängigfeit bon einer

bcftimmten SlecbtSorbnung be§ fa:bitaliftifcben ^ribat=

eigentum§ aufguäeigen. SBo§ anber§ märe benn auc^ bie

S3ebeutung be§ bon ä)?arj in einem t>rääifen btftorifd)en

(Sinne gebraudbten S3egriff§ ber b ü r g e r I i cb e n ^e-

feIIfd)oft? Unb e§ begeugt nur ha§ 9Jicbtberftänbnt§

(Stammlers gegenüber einem entfd)eibenben ©lement ber

äJiarjfdben 5luffaffung, menn er fcbreibt: „^ie ©bara!-

terifierung ber fo^ialöfonomifcben begriffe al§ b i ft o =

r i f db e .Kategorien, bie ^Berufung barauf, ha% beren ^n«

balt iuT i^aufe ber @efdbid)tc notmenbig med)felt, ift an

unb für fid) irrelcbant. ©ine @efd)id)te bat au(ft bie ©rbe

ober etma bie matbematifd)e SBiffcnfdbaft." (!) (©. 200bi§

» ^ii'^nlid) nucti (S. 241 ff.
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201.) %{§> ob c§ Tlan auf biefen aBecPifel felbft ange-

fommen toärc unb mä)t t)ielntef)r borauf, bte 2lufmerf=

famfeit gerobe bafür 311 toetfen, bafe bte bon ber Ii&e=

rolert D^ationalöfonomie nl§ etoige äöejenSfategorien ber

menfc^Itcfien ^JBirtf^aft felbft ausgegebenen ofonomi»

fc^en Segriffe al§ burc^nuS relatiö beftimmt berftanben

toerben muffen burd) ben gefamten biftorifci}en ©efeE-

fd^aftS«, Qlfo au6) JRedjtSäuftonb, in toelrf)em fie erfc^inen.

^n ber an fo üielen tieffinnigen Setrad)tungen reichen

„Einleitung au einer S^xitif ber politifc^en Öfonomie"

fe^t Tlaxx bie§ fogar bireft au§einanber. 6r meint bort,

ber 33egriff einer ^ r b u f t i n i m allgemeinen
fet älüar eine bcrftänbige Slbftraftion, infofern fie ba§

toirfüd^ ©emeinfame aller ^robuftion äu jeber 3eit nnb

allerirärtä berüorFiebt. „^nbe§, bie§ Slügemeine ober haS'

burd) 2[?ergleid}nng berauSgefonberte ©cmeinfame ift

felbft ein üielfad) @eglieberte§, in berfd)iebene 33eftim=

mungen SXuseinanberfabrenbeS. (Sinigeg babon gebort

allen @t}od)en, anbereg ift einigen gemeiufam. Tlanii)e

Seftinunungen merben ber mobernften ©pocbe h)ie ber

älteftcn gemcinfam fein. G§ toitb fid) feine ^robuftion

obnc fie bcnfcn laffcn; allein tocnn bie eutlüideltften

2prad}cu 0cfe^c nnb 58eftimmungen mit ben unent»

midfeltften gemein b^ben, fo ift g e r a b e ba^ , rt)a§ ibre

©nttoirflung au§mad)t, ber U n t e r f (^ i e b bon bicfem

Slügemeinen unb ©emeinfamen." ^n bicfem Überfeben

bes nnterfrf)cibenben, alfo be§ f^eäififdjcu biftorifd)=gefeII»

f(^aftlid)en .^om^Iejeg, in tocldiem bic öfonomifdien Gr»

fd}einungen auftreten, liegt ^b^n „bie ganjc 3Bei§beit

ber moberncn rfonomeu, bie bie ©migfcit nnb Harmonie
ber beftebenbcn fo^ialcn SSerbältniffe bclDcifcn".^°

33ei biefem (Stanbpunft toar für älZarr bic bcfonbere

.^onftatieruug, ba'^ bie öfonomifd)en ^bönomenc jum
Xc\[ felbft 9icd)t§bcrbä(tniffc, 5um anbcrcn Steile ftetg

bon einer bcftimmtcn JRcditgorbnung abbängig feien, eine

blofee 3;autologic, mit ber für bic befonbcrc ©rfcnntniä

ber öfonomifd)cn ''^bfinomene nod) nicbtS gcluonncn toar.

*• „??cuc Seit", XXI, i, ©. 712.
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(Bo lefen toir jc^on in ber 3d)rtft gegen ^roubfiou: „^n
jeber ftiftorifd^en @:poc^e I)Qt fic^ ba'ä ©igeutum
anber§ imb unter gong öerfi^tebenen SSerl^ältniffen cnl=

tDiddt S)a§ bürgerliche Eigentum befinie =

ren f)etfet fomtt ntd)t§ anbereS, al§ alle
gefein^QftItc^en3Serf)äItnijje ber bür*
gerlicfien ^robuftion bcirftelle n." " llnb in

ber t)orf)in ertoäf)nten „Einleitung äu einer ^ritif ber

;^oIitijd)en Öfonomie" tjeifet e§: „SIHe ^robuftion ift 9fn=

eignung ber 9Zatur bon feiten be§ ^nbiöibuumS inner»
Iialb unb bermittelg einer beftimmten
©efellfc^aftäform. ^n biefem (Sinne ift e§ Zau"

tologie, äu fagen, bofe Eigentum (aneignen) eine SSebin»

gnng ber ^robuftion fei." @S fommt eben olleä barauf

an, äu äeigen, iuelc^e I)iftorifcf) beftimmte ßnttoicflung

unb 2(u§bilbung biefe gorm be§ Eigentum^ (Stammler

toiirbe jagen 9lecf)t§form ber ^robnftion) genommen fiat.^^

SieS aber tonnte nur gefd)el)en bnrd) eine Unterjucqung,

bie biefe 9te(f)t§t)erl)ültniffe gerabe nicf)t aB folc^e in

it)rer gIeicE)fam ftarr gctDorbenen Sorm betrad)tcte, fon=

bern an§ bem gefeEf(i)aftIidien BufcuTimentiang einer be«

ftimmten @efd)id)t§epoc^e ibren ^arafteriftifc^en ;STt6alt,

ibre 58cbeutnng unb (Sntmidlung§möglid)feit gu erfaffen

ftrebte. hinter ben 9fted)t§beäiel)ungen erfd)einen bonn

mit einem SO^ale gefenfd)aftlid)e 33eäiebungen, bie

gar nid)t notlDenbig red)tli(^er ober regelartiger 9Jatur

überbaupt gu fein braudben, fonbern eben bie gefenfd)aft»

Iid)en Seben§bebingungen biefer gefd}id)tlid)en ßpod)e

barfteüen. So erfdieint ha§> gefetlfcbaftlicbe Slufeinanber»

angemiefenfein in einer prit)atmirtfd)aftlid)en (^efellfd)aft

notmenbig a(§ ha^^ 2Serl)äItni§ üon SBarenbefi^ern, bie

ibre SBaren für ben 2Iu§tauf(^ bereit bellten. „@ie muffen

fid) baber h)ed)felfeitig al§ ^rioateigentümer anerfennen.

S)iefe§ 9ted)t§nerbältni§, beffen gorm ber SSertrag ift,

ob nun legal cntmidelt ober nid)t, ift ein SBiHenSöcrbält»

ni§, tüorin fid) ba§' ötonomifdie SSerbäItni§
toiberfpiegelt. ^er ^nbalt biefeg dled}t^" ober 3BiIIeng'

'' f^Uxl »Jnrv, 2)a§ ©Icnb ber ^fiilofopfiic, ©. 140.

'- „?fcuc 3cit", a.a.£., (5.713 Diä 714.
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t)erf)Qltntffe§ i[t burd) ha§> öfononnfd)e 3}erI)Qltnt§ felbft

gegeben." ^^ 2^a§ I)etfet, e§ i[t burd) bie befonbere ßeben§=

beäief)ung gefegt, in tt)eld)er fid) I)ter bte 2)?enlrf)en burd^

bie f)i[toriic^ gegebenen ^ebingungen ibrer ©riftens ber«

bunben feben. SaS Stufgreifen ber 9tecbt§formen ber fo»

äialen ^bönomene ift nid)t nur, toie toir in bem t)orau§»

gebenben S^apitel gefeben baben, feine GrfenntniSbcbin-

gung für bie ©rfaffung ibre§ foäialen dbtirafterg," fie

bat aud) für eine ltnterfud)ung, bie nid)t gerobe ha^

aSefen ber 9ied)t§form felbft gum ©egenftanb ncbmen
iDill, fonbern bie nad) ben ©efe^en be§ in allen 9tecbt§'

formen ablaufenben fosialen ©efdbebenS fragt, feinen fpe*

3ififd)en ßrfcnntni§rt)ert. ©erabe tüenn man, toic bie§ bei

Waxx allentbalben ber i^aU ift, genau roeife, ha^ bie ge=

feHfdiaftlidie Öfonomie fic^ oB ein ^omplej öon 9ledbt§=

berbältniffen barftellen läfet, ergibt fid) nun erft al§

eigentliche f03ialn)iffenfd)aftlid)e Slufgabe, bie befonberen

Urfacben für bie ©eftaltung unb SBanblung biefer 9?ecbt§'

formen in bcm aufjuseigen, toaä 9i e n n e r ibren 5 u n f •

tionsmanbel genannt bat, ba§ beifet in ber toirt'

fc^aftlid)cn 23eränberung ibrc§ ^nbalteS.^^ Cber, tüte

Tlavx bie§ in feinem S3riefe über ^roubbon (1865) auS«

gebrücft bat, man fann bie mobern=bürgcrIid)e ©efeH»

fdiaft nur üerftcbcn, trenn man „ba§ ©anje jener ©igen«

tum§bcrbültniffe nicbt in ibrem juriftifcben SluSbrud alS

SBincn§t)erbäItniffe, fonbern in ibrer realen @cftalt, ha§

beißt al§ ^robuftionSüerbältniffe, uiufafete"."

" „Kapital", I, ©. 51.

" ©. 1G8 ff. l^crol. bicrgu fc^r gut T. Spann, ^Birtfd^aft unb

©efcnfcbnft, ©. 152 ff.

^* Dr. iv^ofcf .^Varncr, 2!ic foäialc gunftion ber JRed^tSinftitute,

„3KarE=©tubicn", I, S. 81.

'" „(SIenb ber 5).<b'It»fopf)i'-' "' ©• XX VT.— 2Bic hjcnig üdrigcnS

Ttax]c bie „äußere iHeocIung" ber foäialen ^^^änonicne über=

fab, bafür nocf) einige ^ikifpicle. ^n ber eben genannten Scbrift

ift ülicr ben ©runbbegriff ber gcfeUfd)aftIid)cn 'i^erliältniffe gu

Icfen: „'Siefe ^-iH'tbältniffe finb nid)t bie non ^»"'^i'-'i'^»'-'" i^
^nbiiiibuen, fonbern bie üon l'lrbeiter 5U .^apitalift, non '^Hiditer

3U fyrunbliciiber ufm. Streid)t biefe ^-i>erbiiltniffe, unb ibv b'^bt

bie gan,ie (iiefellfduift aufgel)ütien." (3.81.) Cber übev bie 'ilx^
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Sie 3tQininIerf(f)e SSerbefferung ber materioliftifc^en

©efc^id^tSauffaffung, bal)ingef)enb, beren „3[J?ateriaIi§=

miiö" äu bei)eben, inbem fie hen fac^{)Qfteu, gei[tfremben

©l)arafter ber toirtji^QftUc^en 3}erf)Qltntffe burc^ ©in=

fügung ber 9ted^t§form berfelben äu bejeitigen geborfjte,

ift aljo eine fel)r überflüffige 23emüf)ung getoefen. 2)ie

toirtjd^afllic^en 3Sert)äItntjje iDaren unb [inb bei Wax^
unb @ngel§ eben nie jene materiellen ^opange gelrejen,

üor benen bie ^ritif ber materialiftifc^en @efc^i(^t§auf=

faf[ung fi^ meiften§ fc^redfte. @§ finb bei Tlav^ immer
bie 3Kenfc^en, bie im 33iittelpun!t ber @efc^irf)te unb ber

bcitSteilung, an bcrcn Söegriff ©tammler befonberS beutlic^

Qlaubt au§einanberfe^en gu formen, inlDtefeni über S^targ

^inau§äuge!^en tvat, ba „jener fd^arfftnnige Slutor" ^tvax \djon

gefeiten i^abc, irie ber foäiale ^Begriff ber Slrbeitgteilung tion

ber blofe ted^nifcfien 2lrbeit»tcilung gu unterfd^eiben fei, li^m

aber entgangen inar, ba'Q ber ©runb für biefe Unterfcf}eibung

barin liege, ha^ ficf) ba§ foäiale 2)Joment erft in ber ©rluägung

ber Slrbeitäteilung unter beftimmten Dtegcin ergebe, ©dalagen

toir aber lieber bie ©cEirift gegen 5JJroub!^on auf, in ber fo bicie

©runbgebanfen ber materialiftifdjen ©ejc^ic^tSauffaffung unb

ber 21nalt>fe be§ ^apttali§mu§ bereits auftreten, fo lefen irir

<&. 120: „Unter bem patriard)alifc^en 9iegime, unter bem 9ie=

gime ber haften, be§ feubalen unb 3unftf^ftem§ gab c§ 9[r=

beitSteilung in ber gangen ©efeßfc^aft nac£) bc ftimmtcn
31 c g e I n. ©inb biefe Siegeln öon einem ©efe^geber angeorbnet

iüorben? 9kin. Urfprünglic^ auSbenSSebingungenbcr
materiellen ^^robuftion l^erüorgegangen, tour=

ben fic erft biet fpäter gum ®efe^ erhoben, ©o iDurben biefe

öerfddicbencn gormen bor Strbcitgtcilung ebenfo biete @runb=

lagen fogialcr Crganifationcn." ^nbem ttiir abfeilen bon bc:n

in biefcr Stelle au§gebrüdEtcn ©ebanlen über bie ©ntfte^ung

biefer Siegelung unb il^re Umiüanblung in ®efe^, cnt!)ält fie

tDteber flar ben ©runbgebanlen bon 2Karj: ba'^ bie gorm ber

Siegelung, fei fie nun legale ober blo^ urlüüd^figc (fonbentto=

nale) nod} feinen 2luffd)lufe gibt über bie fogiale 93ebcutung bc§

geregelten ober 9led)t§inftttut§. ©o, mie e§ 2lrbeit»teilung gu

allen Seiten gab unb btcfc immer äufeerlid^ geregelt mar, fo

berftel^en mir fie fogial erft au§ bem fpegififdien ^nlialt ber in

i^r auftretenbcn ScbenSbegiel^ungcn ber 33fcnfd^en einer be-

stimmten 3eit-
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SBirtj($aft fielen, bie „in einem SSerfaffer imb erf)QU=

fteHer ii)xe§> eigenen 2)rania§" finb/' SBie beplaciert er=

fd^eint bafier auä) bie überall fid) fo breit lüiebcrbolenbe

^ritif Stammlers, ba^ bie materialiftij(f)e @ei(i)i(f)t§anf'

faffung i^ren Segriff üon 3Birtj(^aft nid^t genügenb

fd^arf öon bem ber blofeen S^ec^nologie abgegrengt f)abe,

bafe fie naturöfonomijd) nnb foäialöfonomifd) nic^t ge»

nügenb unterfd)eibe unb baburd^ ham fommc, and^ hen

$8egriff ber ^robuftion überf)aut)t mef)r ted)nifcf) al§

fogial äu erfaffen. 3cun — in ber „©inleitnng gu einer

^ritif ber |)oIitijdf)en Öfonomie" lefen toir: „S)ie ^ro=

buftion ift immer ein bejonberer ^robnftion§älDeig ober

fie ift eine Totalität — 3nm 33eifpiel Sfgrifnltur, 3Sie^=

äuc^t, 2>ianufaftur iiftt). Stllein bie poIitifd)e Dfo-
n m i e i ft n t d) t S; e d) n o I o g i e." '^ Unb and) ben

„$P;ateriaIi§mu§" be§ 33egriff§ bon ber ^robnftion fin=

ben mir bier U\)pp unb flar anfgelöft. „Ser üorliegcnbe

©egenftanb," beginnt bie Einleitung, „ift äunäd)ft bie

materielle ^robuftion. ^n ©efeüfc^aft :|jrobu3ie=

renbe ^nbtbibuen — bat)er gefellfd)aftlicf) beftimmte

^robuftion ber ^nbibibuen ift n a t ü r I i d) ber 5Iu§=

gang§^3unft SBenn alfo öon ^robuftion bie Stebe ift,

ift immer bie Stiebe öon ^robuftion auf einer beftimmtcn

gefeüfc^aftlidfien ßntlüidlungSftufe — non ber ^robuf«

tion gefellfdfiaftlidier ^n b ib ib uen." ^« 33e*

benft man nodi ba^ii, iüie e§ gerabe Tlaxic ift, ber in bem

5^at}itel „2trbeit§proäefe unb SSerlrertungäprosefe" im

„5?at)ital" ben llnterfd)ieb ber 3lrbeit al§ Ücatnrfaftor

unb al§ gefeUfd)aftIid)en ^roäefe auf§ nad)brüdlid)fte ein»

gefd)ärft bat, jo ba^ erft burd) bie Einfügung bc§ natur»

baften Strbeitgprogeffeä in beftimmte menfd}Iid)e 23e»

äiebungen au§ ibm ein SSermcrtunggproäefe mcrben fann,

fo ftaunt man, lüie rafd) eine 5^ritif 3u ©nbe gebadet mar,

meldjc bie 33egriffe ber matcrialiftifd)cn @cjd)id)töauf»

faffung nnau§gcbad)t fanb, blofe treil fie nnbcr« unb

'^ „tilenb ber ^^f)i(ofopf)ic", ©.97.
*8 „9JCUC 3cit", XXT, 1, ©.712.
" 31. a.D., ©.711.
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[trenger gebad)t traren in Seft^altung ber foufnlen @e=

leömäfeigfeit, tüa§> (Stammler felb[t bon 2tnfang an gar

nic^t Derfnd)t I)atte.

llnb feine fritijc^e SSerbeffernng ber materialiftifc^en

@efrf)i(f)t§auffaffung toar eine um fo überflüffigere ©ac^e,

al§ if)r 9tefnltat ein gerabegu berblüffenb geringfügige^

ift. S)enn tva§ änbert fii^ nad^ ©infü^rung ber (2tamm=

Ierfd)en SSerbefferung an ber Tlav^idjen ^£)eorie? @ar
uid}tg, fobalb man biefe le^tere nur n)irflid) im 2)?arj=

frf)en ©eifte nerftanben l^at, alfo in bem bargelegten Sinne
einer gefellfd)aftli(^en Xt)eorie unb nic^t in ber

öon Stammler fonftruierten Sßeife einer materialiftifc^en

lU?etapt)t)fif. Senn bie f)auptfäd)Iic^e Folgerung au§ ber

(2tammlerf(^en SSerbefferung ift bie, ha'^ man nirf)t eine

birefte ©intoirfung ber 5£ecf)noIogie auf foäiale ^I)äno»

mene gulaffen fann, ha bie 5ted)noIogie fogiale S3ebeu=

tnng überbauet erft burd) ibr ©ingefügtfein in eine

$HGd)t§orbnung erlangen fann. Sbre ß;inn)irfung ift alfo

feine birefte, fonbern auf toeitem Umtoeg öermittelt.

2(I{e Xed)nologie e r m ö g I i d) t nur bie 33ilbung bon

öfonomifd)en SSerbältniffen, bertoirflic^t fie aber an fid^

nod) gar nicbt. S)amit bie§ gefc^ebe, mufe fie in einer

9tcd}t§orbnung bern)ertet toerben. „®iefer nottoenbige

llmmeg, ben alle fortfd)reitenbe 2;ed)nif machen mufe, um
eine 5lu§gefta{tung be§ 9tecbte§ bei^beiäufübren, ift bi§=

lang gan^ überfeben iDorben." (©.274 bi§ 275.) 9^un,

rtjir baben bereits an bem $8eifbiel ber ©:pinnmafc^ine

bei ^axic gefeben, toie febr er biefen Umtoeg „überfeben"

bat, unb bie 33eIegftGnen au§ ben ©d]riften bon 3)2arj

unb ©ugeB fönnen gebäuft iperben, au§ benen ficb er»

fennen läfet, toie ibnen bie öfonomifd)en ®rfd)einungen

nirgcnbS in ftarrer, binglid)er ^folierung au§ bem
ganäen foäialen Bitfamenbang gegeben finb, fonbern nur

im lebcnbigcn 3itfammenbang fd)affcnber unb hmä} ibrc

^been bon ben Singen aufeinanber n)irfenber SJicnfd^en.

So fd)reibt dMvic fdion in ber Sd)rift „Ser 18. ^ru=

maire": „9Iuf ben berfd)iebencn formen be§ ©igentum§,

auf ben fojialen Griftensbebingungen erbebt fid) ein

ganjer Überbau bcrfd)iebcner unb cigentümlid) gcftalteter
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ßmpfinbungen, ^Hufionen, S^enftüeifen unb Seben§an=

frf)Quungen. 2te ganäe klaffe fd)afft unb ge =

ft a 1 1 e t f t e au§> i^ren materiellen ©rnnblagen I)erau§

unb au§ ben cntfprecfienben gefeUfc^aftlidien 2SerF)äIt=

niffen." ^" Unb bei Sriebricf) 6 n g e I § lefen Wir ben Uin=

ipeg, ben ha§> 2)?nterieIIe ne!)men mufe, um foäiat tnirfen

äu fönneu, fogar genau bejcf)rieben: „StlleS, ftiag bte ä)kn=

fd)en in Seiregung f c^t, m u fe b u r d) i I) r e n ^o\)j
i) i n b u r c^ ; aber toeldie ©eftolt e§ in biefem ^opfe Qn=

nimmt, i^angt gar fet)r öon ben llmftänben ah SBie

beim eiuäelnen a)?enfrf)en alle S^riebfräfte feiner ^Qnb=

hingen burd) feinen 5?'opf binburdigel^en, fid) in ^öetoeg-

griinbe feine§ 3BiIIen§ üertoanbeln muffen, um ibn gum

-" ?J?arj, Ser 18. 23rumaire bc§ Jcapoleon ^Sonapartc, S. 32

b\^ 33. — §icr finbet fid) alfo fdion bcr bcrü'^mte marjiftifd^e

Seflriff i)c§ „Übcrbnueg", ben ©tammtcr al§ ein „6ebcnflid)e§

öilb" 6c5Cid)nct. (S. 156 bii 157.) Slber biefe «ebenflid^feit 6c=

ftcl)t bod) nur in ber fc!^r bcben!Iid}en S(uffaffung Stammler»,

boB bic „foäialcn 9JJatcriaIiftcn" bic Untcrfdicibung cine§ Über=

bnuc§ in bcr 2}Jcinung mad)en, „bnß bic feciale aBirtfd)aft ba§

ein3ig dlcalc in bcjug nuf ba§ foäinle Scbcn fei, tpcld)e§ allein

iDiffcnfd^aftlid) erfannt mcrbcn !ann", bic foäialcn '!i?ctouf5tfcin§=

erfd^einungcn aber nur Jlkflere ber mirtfd)aftlid)cn i^cr^^ältniffe

»raren. SBiefo gerabc bic§ au§ bem. 9[l?arrfd)en 'iöilbe be§ „Über=

baue»" folge" foU, ift, mcnn man fid) aud) nur an baS 3?ilb

fctbit l^aüen mill, üöUig unflar. Cbcr fanu jemanb im tSrnftc

bebauptcn, baf5 ein Überbau ein ^^teflcj feine» Unterbauet ift?

{i§ ift bod) felbitücrftänblid), baf^ ein Überbau blofe bc§bfiI6'

roeir er fid) auf einem Unterbau ergebt, nidit meniger real ift

aU bcr Ic^tere fclbft. ^a§ 3Karrfd)c ^ilb gibt alfo feinen 5(n=

laß 3u bcm fo beliebten ?J2ifeticrftänbni§ öon ber bloßen i1kflej;=

crfd)cinung ber foäialcn 9?eunifetfein§tatfad)en. Sonbern e§

bcfagt nid)tg anbereS, alg baf5 bie gcfdiid)tüdicn '^-^fiänDmenc

i^re ®runblagcn nid)t in fid) felbft !)aben, fonbern fo, \v\c ein

Überbau einen Unterbau !)at, aud) i:^rerfeit§ nod) auf foäialen

SScrbältniffcn beruben, )peld)C fie eigenartig begrünben. Übri=

gcn§ muf', Stammler an einem fpäteren £rtc (S. 157) ben

Sinn biefcg 23ilbe§ felbft genau fo al§ rid)tig gugeben, mie mir

glcid) im ^Tert feben Uierben, baf^ er ben eigentlidien Sinn ber

rnnterialiftifdien ®efd)id)t§auffafiung äulcbt nid}t bestreiten

lann.
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^anbeln 311 öringen, fo muffen aud) ade 33ebürfntfic bcr

bürgerlidieu @eieIIfd)Qft — gleic^öicl, toeld^e klaffe ge-

robe f)errfd}t — burd) ben StaatSlrtllen Fiiitburc^ geFien,

um allgemeine ©ettung in gorm öon ©efe^en au erfialten.

S)a§ ift bie formelle Seite ber ©ac^e, bie

f i d^ t) n f e I b ft b e r ft e I) t ; e§ fragt fid) nur, toelc^en

^nl}alt biefer nur formcEe SBille — be§ einaelnen toie

be§ @taate§ — l^at nnh tooi^er biefer Snl)alt fommt,

marum gerabe bie§ nnb nid)t§ anbere§ gemollt toirb. Unb
n^enn mir t)ier noc^fragen, fo finben mir, ba'Q in ber mo=

bernen ©efc^idjte ber ©taatäiriüe int ganzen unb grofeen

beftimmt mirb burc^ bie mecf)felnben 58ebürfniffe ber bür»

gerlic^en ©efeüfdiaft, burd^ bie Übermad}t biefer ober

jener S^Iaffe, in le^ter ^nftanj burd) bie ßnttoirflung ber

^robuEtibfröfte nnb 31u§taufd}berr)ältniffe."
-^

4.

33ebenft man nun, bafe e§ toefcntlii^ biefe SSerbefferung

toar, berenttoegen otammler bie materialiftifd)e @c=

fd)Td)t§auffaffnng al§ unau§gebad)t begeidinete, unb fel)en

mir je^t, bafe bie Einfügung be§ menfd)Ii($en gaftorS in

biefelbe fd)on t)on 3)Mrj: unb (Sngel§ felbft borgenommen

21 g. engel§, Subtoig gcucrbacfi, 2. Slufl., ©. 46 unb 49.—
S)er S3orh)urf, ba^ bie matcrialiftifd^c ©cfd^id^tSauffaffung

bie &Iofee S^ed^nil gur ©räcugerin öon ^bccn maäje, ^ängt bei

gafilreid^en ©egnern biefer S^eorie überl^aupt mit bcr merf=

iDÜrbigen 5lnfd)auung aufammen, bie auä) ©tammler tro^

mand^er befferen ßinftcf)t im etngelnen teilt, ba'^ bie a^Jarjfd^c

Seigre eben roegcn \f)xeä „iWaterialiSmuS" ba§ ^beeile gerabefo

au§ bem 3KaterieIIen crjcugen laffen muffe, tüie ber edötc

SKaterialift bie ®cban!en alä 5)Jrobu!t beä ©toffeS anfielet. 3^un

fjat aber nid^t nur 33larg bereits beutlirf) ^^erüorgcl^oben, ba%

iDcnigftenä für if)n ba§ ^beeile materiell ift nur al§ ein i m
3W e n f d) e n f p f u m g e f e ^ t e § S^Zateriellc, fonbem bie

SIu§brudE§tt)eife üon Tlax^ unb ©ngcl» über^iaupt an ben iaf)l=

reid^en ©teilen, in bcnen fie ben ©runbgcbanfcn i^rcr S^eoric

au§cinanbcrfct}en, läfet c§ faum er!lärli(^ finben, h)iefo ein

foIrf)e§ aJiif^berftänbniö cntfte'^en lonntc, wenn nid}t auf beut

cingig möglid^cn SBcge einer matcrialtftifdfjen ^»"terbrctatton,

äu bem bcr blofee 3lamc bcr @cfd)irf)tgauffaffung pronojiertc.
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n)ar, JDenn aud) in tieferer S)urd^fül)ritug al§ bei @tamm=
Icr, ber über bie blofee 9ted^t§form biefe§ gaftorg nic^t

l)inau§f($ritt, jo fann e§ iin§ nic^t tounbern, nun aud) su

fef)en, trie (Stammler nachträglich alle§ ba§ 3 n gibt,
h)a§ er gar nic^t l)ütte beftreiten fönnen, tvenn er nid3t

3uöor au§ ber moterialiftifc^en (Sefc^icf)t§auffaffung allen

@eift £)erau§getrieben f)ätte. Senn tote loutet nun nac^

(Stammler ber berbefferte ©runbja^ ber materiali[tifd)en

@efc^icf)t§auffafjung? SBir l)ahen il)n jd^on fennen ge=

lernt, aber man mufe iljn je^t noc^maB l^ören, um gang

beutltc^ 3U fel)en, 311 iüeld^em großartigen 9tid}t§ bieje

ganse ^ritif gefüi)rt l)at ©r lautet: „®ie beftimmenben

©rünbe für ^(nberungen ber 9le(^t§orbnung h)ie ber

gorm be§ fosialen SebenS übert)au:|3t finb in le^ter Sinie

äu fud^en in ber Vorausgegangenen fonfreten STuSfüI)»

rung be§ betreffenben geregelten 3wffimnientüirfen§."

((g, 247.) Siefer ®a| befagt nömlid^, au§ ber :pompöfen

^pvad)e (Stammlers in einfad^eS Seutfd^ übertragen,

nid^tS anbereS al§: ®ie ©rünbe ber Stnberung be§ fo«

sialen ßebenS finb 3u fuc^en in feinen fonfreten llrfadfjcn,

tDomit nun allerbingS eine tounberbare ^räsifion ber

materialiftifc^en @efd)ic^t§auffaffung erreicf)t ift. ^n

S)cnn überall ift nur baüon bie dicbc, ba^ bie öfonomifdjen

^öerl^öltniffe bie ü&rigcn foäialen ^!^änomcnc B e b i n g e n ober

b c ft i OT m c n , ba'Q bie foäialen Grfdicinungen ifincu e n t =

f p r e d} e n , ba^ bie ^becn g e m ä fe ber rt)irtfd)aftlidjcn Sage

fid) entmideln. Ober e§ Reifet, ba% bie ibeeHen Sicr'^ältuiffe fid)

ä n b c r n mit ben öfonomifd)en unb in i'i^ncn , ba'^ fic g c =

f n ü p f t finb an fie, ba'Q in ber Cifonomie bie legten Urfadien

il^rer S3eränberung liegen, ba'^ biefe ba§ in Ic^ter ^nftang @nt=

fd)eibcnbc ijt. Siuxi, alle biefe SBenbungen laffen beutlid) er=

iennen, ba^ bon einer faufalen 6inn)irfung ber blofeen 5tcd)nil

ober ber 2i>irtfd)aft im ©inne eine» rein fad}lid^en gaÜorS auf

baS fosiale S3emuf5tfein bei iOiarj feine dlcbc fein fann, meil

biefer nidjt einmal bie birefte faufalc 23cftimmung ber '^bco=

logic burd) bie riditig üer^tanbcne öfonomic bcl^auptct, fonbern

nur an bem untrennbaren funftionetten 3ufammenr)ang be§

fo3ialen ®an3en bie ^lidtung ilircr äufjcren, ba§ r)cif5t matc=

riellen Determination aufzeigt. "!i>ergl. Iiiorübcr audi ba^ S!a=

pitcl T, e.2.
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biefer SSertüäfferung i^re§ @runbgebanfen§ gef)t je^t alle

S3eftimmtf}ett öerloren, bie ber t^eoretifd)e ©etoinn ber

Setftung öon äJJarj ift. Stuc^ (Stammler mufe gule^t bte

faufale 93eftimmung be§ 3te^te§ unb ber gorm be§ fo=

äialen SebenS überriaitpt burd) bie äötrtfd)aft gugeben,

befeittgt aber burc^ bie toeite gaffung be§ 33egriff§ ber

äißirtf(f)aft, ber bei ti)m ibentifc^ ift mit bem ©toffe be§

foäialen ßeben§ über{)aupt, jebe Orientierung über bie

9lid)tung ber entfc^eibenben Determination im funftio»

naien 3»fciiTiment)ang be§ fogialen ©angen. S)ie§ fommt
üon feinem 3JZoni§mu§ be§ foäialen ßeben§, bei bem
dledjt imb 3Birtfd)aft nid}t blofe eine @inl)eit finb, fonbern

bei U)eld)em aud\ in ber 2Birtfd)aft alle§ ein§ ift, nämlidf)

3ufammenft)irfen, ob biefeg je^t auf ^robuftion ton

Lebensmitteln ober ton 9^eIigion§gütern geritf)tet ift.

^ein SBunber, ba^ er bei SSerluft ber grunblegenbcn

Orientierung, bie gerabe in bem ©ebanfen ber materia«

liftifc^en @efc^id)t§auffaffung gegenüber bem fonfreten

^aufalgetriebe be§ foäialen ßeben§ gegeben ift, oule^t

feine anfangt ^ringipieE fc^einenbe 9iegierung ber ^au=

faütät — „bie Kategorie ber ^aufalität pafet l^ier gar

nirf)t" — nur mebr einfc^ränft auf bie :praftifrf)e ©d^mie-

rigfeit, fie bei menfd}Iicf)en «ganblungen eraft bur(f)3u=

fül}ren. (®. 285.) „®§ fann niemanben mit gug ein»

fallen," lefen toir einigermaßen überrafd)t auf ©. 286,

„ein Seftrciten beffen liefern äu tüoEen, ba'^ alle§ fogiale

3ufammenrt)irfen unb bie ©onberart ber 2lu§fü{)rung

unb 2SertoirfIirf)ung einer gegebenen @efeIIf(f)aft§orbnung

fic^ nad) bem ^aufalitütggefe^ üollgogen f)at; ober e§

mit ber Seugnung gu berfud)en, ba% au§> gleid)en (5rfd)ei'

nungen mit einem getoiffen 9te(^te auf gleiche Urfad^en

gefd^Ioffen toerben fönne. Hber Ipofelbft aBbann bie

SSerurfad)ung äu finbcn fei, ba§: ift faum iemal§ mit

miffcnfd)aftlid)er ©raftt^cit baräutun." (©.286.) 9^atür=

lic^ mufe ©tammicr aud) tüciter gugeben, bafe anS^ ber S3e«

obad)tung gleichartiger fojialer 2??affenerfd)einungen bie

©id)erl)eit eine§ 9tüdf(^Iuffe§ auf ibre ^aufalität fo toeit

gefteigert inerben fann, „ba% nun auf feiner ©runblage

fogar eine 2Iu§fid)t in bie Qitfunft eröffnet unb bie t)or=
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Qu§[i(f)tltc^e SSeiterenttoicflung befttmmter foätaler @r=

fcf)etnungen fierdortritt, lüobet er [ic^ nur mit bem @e=

banfen tröftet, ha^ bieg blofee Xenbengen, nid}t aber

geftftellung „öon Urfac^en unb SBirfungen im 3inne
einer eraft erfonnten 9?aturfaufaIitQt" finb." Slber ünd\

biefe (5inf(^ränfung mu% Stammler fpater felbft forri=

gieren, inbem er mit 9ied)t jagt, ha^ jobalb im einäefncn

Saue bie ^Jottoenbigfeit unb Unabänberlidifcit be-

ftimmter foäialer ^f)änomene nacfigetoicfen i[t, toag er

^^ @§ crfc^eint mir immer al§ eine ber ärgitcn mctf)oboIotji=

fcfien 93ern)irrtE)citcn, ipcnn man in einer S^enbcng eine ?Irt bon

Grleicf)terung gegenüber ber ftrengen Äaufalbeitimmt^cit beg

9?aturge)d)e^en§ crblicfen ixiill, mie ei nur gu oft gerabc in C?r=

ijrterungen über bie fogiale ©efe^Iic^feit gef(f)ie^t, gleirfjfam

al§ ob Sie SJcnbcng eine gmeite, milbere 2Irt tion 3taturgefe^cn

»DÖre. 'Sie S'enbcng ftc^t aber burrf)au§ nirf)t in 2Bibcr[prud^

gu einer cjaftcn 5iaturfaufalität, fonbern im (Segenteil, bie

(Sirf)cr!^eit il^rer ßonftatierung ijt gerabcgu proportional bem
®rabe ber ©jaft^^eit in ber ©rfenntniä biefer 5JaturfaufaIität.

STenbcnj ift nämlid) nid)t§ anbereä ala eine aufgescigte ^au=
falmirfung, bie burd) eine anbcre ^aufalroirfung in il^rem i'(b=

lauf gc!^inbert ober mobifigiert mirb. Ser begriff ber Xenbcnj

ift nur ein ^(uäbrud für eine eigenartige ^raniponierung, irel:

d)cr ber 23cgriff ber 5^aufalgeic^lid)feit in feiner 3t n id e n =

b u n g auf bie f) i ft o r i f di c 5^ e r m i r f I i d} u n g bcrfelben

erfährt. G§ barf nidit überfeinen trcrbcn, ba'Q man in bem 3(ugcn=

blirf, in »reichem man fid) üon ber 3tnaU)fe ber in ber liiftorifdicn

Si^irflic^feit mirfenben .Gräfte ber SJarftcUung be§ l^iftorifriien

Vlblaufes felbft äuirenbet, um i^n auf feine generelle ©cftaltung

3u unterfud)cn, man nun ein Cbjctt üon foldier ^omplcjion

bor fidi ^at, mie e§ mo!^! aud) in ber ?catur öorfommt, aber

nid)t in ber 9?atur tt) i f f e n f d) a f t. ^n ber Statur intereffiert

bie SBiffenfdiaft nur bie 5(natl)fe be§ 5^ompIej;ci, nidit ber

Äomplcj felbft. Sie forfd)t nad) bem (S-allgefci^ aller .^i3rpor,

nidit aber banad), ob ein über^ängenber geliblod abftür^en

trirb ober nid}t. yfur bie ;)lid)tung be§ tfieorctifdicn :Jntcreffe3

ift tierfd)ieben, nidit, n)ie man oft gemeint i)üt, bie .ftomplcrion

felbft. Sie .Qompicrion ber 2Betlenbemegung einer ^nifferflädic,

bie ber Si^inb bcmcgt, auf ber ga^lreidie Sdiiffe gelten unb

ämifdienburd) '•^oote gerubert »oerben unb ?Jicnfdien fdnnim=

mcn, ift molil nodi biel ^offnungölofer ju entmirrcn alv bie

.angeblidi fo fdimer ju bcmältigenbe .Siomplerion beä fo^ialen
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felbft für rnöglidf) äugtbt, „fo tft baburc^ allerbing§ eine

entf:pre($enbe Stbänberung ber foäialen Orbnung not«

Irenbig (nämlic^ faitfalnotlrenbtg) bebingt" (@. 302). Unb
alle btefe BwQeftänbniffe finb nic^t ettoa beretnäelt; fie

ftnben [id^ überall, nad^bem ©tammler meint, im ©c^u^e
feiner SSerbefferung fie be§l)alb rul)ig borbringen 3U

fönnen, tceil er bamit gerabe feine 9^egiernng einer

bireften ©inlnirfung ber blofeen S;erf)noIogie illuftriert,

bie aber aud^ bie materialiftifdge @efcE)id)t§anffaffung nie

Sebenä. Stber fie interefftert bie 9'Jaturlt)iffenfd)aft auä) gar

t:id)t, bie alles incife, \va§ fie tüiffen lüill, tücnn fie bie ©efe^e
ber SBcIIenbelDcgung fennt. 2In bcm fogialen Seben interefftert

ober gerabe feine ^iftorifd^e 58erfled^tung, bie fonfrete @eftal=

tung unb ©ntlüidflung beSfelben. ®tefer !ommt bie Sßiffcnfc^aft

nur nä!^er burd^ ^erauSanal^fe aUer in i'^r n)ir!enben 5iaufal=

proseffe. ^nbcm jeber für fic^ rein bargefteüt irirb, geigt jeber

bie au§ il^m l^crborge^enben faufalen 9?oth)enbig!eiten ejo!t

auf, lüenn er allein iDtrffam lüäre. 2Iu§ ber $8er=

binbung biefer reinen Äaufalprogeffc untereinanber ergeben

firf) bann bie S)urc^!reuäungen, bie Umbiegungen, bie SKobtfifa=

tionen, bie jeber burd^ bie anberen n^iebernothjenbigcr»
fa'^ren ntufe: bie ejalte 5Ratur!aufaIität Jrirb S^enbeng, berliert

aber baburrf) ni(f)t§ bon ber Strenge il^rer SBirffamfeit, bie ja

gerabe in bcm SHefuItat be§ ©angen gum 93orfc^ein fommt.

SBarum föEt eä niemanben ein, ben S3egriff ber Komponente
einer S3eiDcgung al§ eine Säuberung ber metfianifd^en 9'Zot=

icenbigleit gu bctrad^ten, treil fie i^re 93eit)egung nid^t boH*

giel^t? SBeil fie biefelbe bod^ in ber Öiefultante burd^fe^t.

Gegenüber biefer ift fie eine blofee S^cnbcng; auf biefe Untere

fd^eibung fommt e§ ^ier aber nid^t an, treil bie reine 3?atur=

lt)iffenfd)aft fid^ ireber für bie S^omponentc nod^ für bie 9teful=

tante intcreffiert, fonbern nur für bie t^pifd^e ;3erlegung be§

S^räftefpiclS. ©obalb baS ^ntereffe an ber ^onfretl^eit eineä

SfJaturborgangcS crmadjt, ftellt ftd^ aurf) auf bem ©ebiet ber

S^aturlriffenfd)aft fofort ber Stenbengbegriff ein. ©o fagt man,
ber SRonb iialtc bie Stcnbcuä, gegen bie ®rbe gu fallen, h)a§

burd)au§ nid)t eine blofe fd^tt)äd)lid^e Steigung be§ 9Konbe§ be^

gcidinet, fonbern einen cjraft gu bered^ncnbcn Sßert. 2>ic Sten=

beng ift alfo nidjt etrt)a§ ber foäialcn Kaufalgefc^Iidifcit @igcn=

tümlidieS; fie ift nur ba§ 'ij'xct SBiditigcre, ireil iDir l^icr nid)t

blofe bie reine i'?aturgcfc^Iid)!cit erfcnnen moUen, fonbern gc=

rabc \X)XC fonfrete, Uicnn aud] nur generelle S?crlviirllid}ung.
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bef)aut)tet fiat. SWan lefe bie ©teile auf ©.298 norf); ober

@.315, befonberS auf ©. 316, too e§ bireft f)eifet: „SBer

beSl^oIb eine @efcf)i(^te ber get[ttgen Seiüegungen nad)

ber ©eite il^rer Urfac^en unb tf)rer SSirfungen I)in burd)=

gefien toiH, ber fonn bon ben unterliegertben fosioleu

3Serf)Qltniffen nic^t abftrQl^ieren unb bie foätolen ^bäno=
mene jener Settotter ni(f)t ignorieren, bou benen bie ge=

nannten Söeftrebungen it)rer SSeranlaffung nnb @nt'

ftel^ung nad^ abhängig [inb." ^^ ferner @. 428 oben. Unb
bie ganae guerft jo t)ernidf)tenb ben ^oufalc^arafter ber

materialiftifc^en @el(f)ic^t§auffaf[ung antaftenbe ^ritif

©tammlerg löuft gule^t in bie folgenbe 9iefignation au^
— post tot discrimina reruin— : „^c^ bestreite alfo gar

nicbt, ba'Q bie rerf)tlic^en ©ebote, ipelcbe bie gorm eine^

foäialen ßebenS au§macfien, al§ einselne ©rfc^einungen

betradjtct toerben fönnen unb bafe fie in bie ©in^eit ber

©rfatirung eingefügt unb in il^rer 0enefi§ auf ©runb
be§ ^aufalität§gefe^e§ unterfu^t au toerbeu

Vermögen. 9?ur baran fonnte id) nid)t umbin äu er=

tnnern, ba'^ e§ mit ber Stufbedung eine§ berartigen

Äaufaläufammen[)ange§ im ©inne erafter Söiffenfd^aft

feine faum übertoinblid^en f a f t i f c^ e n ©djtoierigfeiten

bat." 2I(§ Sagit ergibt fid) un§ alfo ein Xemperament§=
unterfd)ieb be§ ©Ian§ toiffenfc^aftli^er Sorfd)ung. SBo

©tammler all3u rafc^ refigniert, bort bölt Tlav% nod) bie

.^raft be§ ®enfcn§ für ftarf genug, Ineiter borjubringen.

SBenn baS^ beifet, eine 'Sad)c unau§gebacbt äu balten, bann
toollen iDir bod) lieber mit Tlarx bei biefer Unau§gebad)t-

beit berbleiben, alö mit ©tammler bier gar nid)t einmal
tpeiter benfen hjollen.

*^ ©olDcit biefer ©a^ nic^t in eine rcttung^Iofc llnt)ci'timmt=

l^eit be§ ®cbanfcn§ fDgialct 9tb'^ängigfeit fü'^rcn foU, crl^ält et

alle feine 93ei'timmt^cit nur burd) ben Sinn ber nutterialiftt=

fcficn ©efd)id)t§autfafi'unn, ber bie „unterlicgcnbcn fosialcn

•5ßcrp[tniffe" eben nl§ in le^jter :3nftan3 Unrtfd)aftlid)e be=

ftimmt, bie fclbftüerftänblidi eine red)t[idic jvorin Ijabcn, auf
nicld)e c§ aber bei Unterfud)ung einer bestimmten gefd^i(^t=

Iid)en C5pod)c niri)t ircitcr anfommt, mcil biefc ja oernbc burd)

bie ]^ i ft r i f d) b e ft i m m t c 9ied)ti§form inbiüibualifiert ijt.

max abter, 'i»larrtftlfd)c ^Probleme. KJ
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3)ie ntQteriaIifttfrf)e @ejd)td]t§auffajfuiuj ift alfo noc^ ber

SSerbefferung ©tammlerS etgentlid) gar nidit erjcf)üttert.

^f)re faiifaleöefe^mäfeigfeit ift je^t fogar ouc^tnbenSIugen

@tammler§ reI)abtUttert — unb borf) joH fie ni(f)t imftanbe

fein, bic ©ritnblage ber fo^ialcn ©efe^niöfeigfett abgeben

äu fönnen? ^ier fe^t bie ätoeite S?orreftur @tommIer§
ein, bie ©rgängung ber materialiftifd}en @ef(^td)t§auf=

faffung. S)enn fie ift ia nid)t blofe „nnau§geba(^t", fon=

bern aucf) „unfertig". @§ ift nämlid) nac^ ©tammler „mit

bem 9^ac^tDei§ be§ faufalen SBerbegange§ noc^ nicf)t ber

ber S^ottüenbigfeit im ©inne ber lDiffenfd)aftIi(f)en S3 e =

grünbetfieit gefütirt. Stud} ber Irrtum ertoöcfift au§
gefe^Iic^ toirfenbcn llrfac^en" (@. 437). S3Iofe be§f)alb,

toeil beftimmtc 23cftrebungen faufal ba finb, „ftnb fie

nod^ ni(f)t bered)tigt unb fogial gefe^mäfeig; unb nur
baburc^, ba^ man fie in if)rem SBerben, SBirfen unb 2Ser=

oeI)en nodf) faufaler Stb^ängigfeit tnirfenber Urfarf)en ein=

fiet)t, erl)ölt man feine ©efe^mäfeigfeit be§ fogialen

8eben§" (©. 429). hiermit biegt bie @ri3rterung @tamm=
Ier§ auf ba^ bereits befannte, für eine ©oäialtoiffenfd^aft

faifcf) gefteUte ©eleife ein, auf h)el(^em fie iE)ren tt)eore=

tifd^en, eg^^Iifatiben (Sl)arafter gu einem fataftro=

|)balen Swfömmenftofe mit bem einer ^iraftifd^en, n o r =

m a t i ö e n 3Iuffaffung bringen mufe. $ßon inelc^ gang
a n b e r e n 2) i n g e n al§ benen, bie eine SBiffenfi^aft

intereffieren fann, ©tammler bier plö^Iid) I)anbelt, tritt

braftifd) in ben fragen betbor, mit benen fid) biefe 2Ben=

bung in feiner ©arfteüung au§fübrt. @r fd)liefet bie „$ßer=

befferung" ber faufalen Erörterung ber materialiftifd^en

@efd)id)t§auffaffung mit ber b i e r gerabeju berblüffen=

ben Silage: ^ft mit ber S^aufalität be§> gefellfd)aftlid)en

ßebeng miffcnfdiaftlid) alle§ getan? (Sibt e§ alfo für bie

^Betätigung einer in ibrcm urfädilic^en ©rfd^einen t)iel-

Icicbt erfanntcn foäialen Söelpcgung unb 33eftrcbung toeiter

fein @efet3 al§ baS' be§ r o b c n © r f o I g e § , ber tatfäd)»

Iid)en brutalen ©etoalt? (©. 334, cbenfo ©. 386.)

^afe ."ilaufalität obne h)citerc§ ibcntifd) fein foH mit

Brutalität unb 9^obeit, ift lieber eine ber ^arafteri=
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ftif^en Seiten in ber Stanimleridien ©ebanfenfül^rnng.

Ülber iDir iroüen uns babei nid)t toeitcr aufhalten, tote

ton überf)anpt über biefe ©rgänäung ber materialiftifc^en

©ejd^idjt^auffaffung, bie nur barin beftef)t, bie Slaufali^

tat bor ben 9tid)terftu{)I eine§ oberften SBertbegriffg äu

rufen, un§ f)ier gang fürs faffen fönnen. SBq^ ^)rinäi^iell

ba^u Qu§änfü(}rcn ift, mag man im ßopitel VII nac^Iefen.

@§ i[t flor, ha^i Stammler nun Don einer 2acf)e f)anbelt,

bie er gut i)at, eine Grgäuäung ber margiftifctjen lln=

fertigfeit gu nennen, toeil fie eine Sac^e ift, mit ber bie

Sßiffenfd}oft, jolange biefe§ SSort etma§ 58eftimmte§ be»

beutet, überljaupt nid)t fertig merben fann, ha fie ba^

mit nid)t einmal auäufangen I}at. 2)ie§ nic^t au§> bem
(Srunbe, lüie mand)e meinen, treil ber SBertbegriff in ber

Söiffcnfdiaft übertiaupt nid)t§ gu fc^affen t)at. ^rf) I^abe

Dielmet)r flaräulegen gefud)t, ba^ barin gerabe ba§i SBefen

ber Soäiatoiffenfdiaft beftel}t, bm Sßertbegriff in il^re

©efe^mäfeigfeit untrennbar üerfloc^ten gu f)aben, aber

a I § einen i m m a n e n t e n S a f t o r t f) r e r ^ a u =

f a I i t ä t. S^ie 3Bijfcni"d)aft mufe mertfrei fein: ba§ i^eifet,

fie b a r f i t) r c 5p I) ä n o m e n e n i (^ t to e r t e n. So«

balb bieö gejd)iel)t, mag bamit ätoar auc^ eine fef)r h)id)'

tige Unterfud)ung gefegt fein, aber jebenfallS eine ganj

anbere aB eine n)ilfenid)aftlid)e: fie fonftatiert nid^t mel^r,

fie beurteilt; fie erplisiert nic^t meJ)r, fie befretiert. Siie

3Biffenfd)aft barf it)re^[)änomenc nid)t toertcn, aber fie fann

unb mufj ba^ SB c r t c n ber ^U) ä n o m c n e felbft ju

it)rem Ocgenftanb madicn unb fann bann finben, ba% bie

^aufalität auf einem bcftimmten ©ebict, eben bem ber

foäialcn ^^^änomcne, fid^ nur burd^ SBertungcn öoIIäieI)t.

^t)re 3hifgabc ift bann tro^jbem nid^t ba^^ 3lid)ten über

biefe SBcrtungcn, fonbcrn bie 3(uffud)ung ber Urfad)en,

meld)e baö iHuftrctcn foldicr 35^crtungcn für bie 33cr=

gangenOcit crfliircn unb für bie Snfunft norau§bcftim=

men. 2)ie $ßorau5fage ber Biifunft foäialcr ßntmirflung

ift and) nad) ber materialiftifdieu (35efdiid)t§auffaffung

nid)t§ anbcreö al§ ber ^ladilncis ber faufaluotUicnbigcn

CJntftcbung bcftimmter, auf bie llmncftaltung ber ©cfcü-

fd)aft gcriditetor ^ifuiffcnerfdieinungcn gleid)artigcr fo«
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gialer SSertungen imb ifirer faufalnottocnbigen 2)urÄ=

feiung.

Hnb bamit möchte icf) äum 5Xbfd)Iufe btefer 3(u§etu=

anberfe^ungen nocf) auf jenen S^eil ber ©tommlerfd^en

^ritif an ber matertalifttfd^en @ejd}trf)t§auffaffung gu-

rüdfommen, ber ba§ ^enbont gu feiner bereite an anberer

©teKe bef|)rocf)enen feltfamen Slufaffung öon bem 58er=

jagen ber S^aufalität in beäug auf bie 3ufii»ft menfc^=

iid^en ^un§ ift.^* ^ier nimmt er bie gorm eine§ 25or=

lt)urfe§ be§ inneren Sßiberf^ru($e§ in ber materialifti«

frfien @ef(f)i(^t§auffaffung an, toeil biefe bie faufale 9^ot=

trenbigfeit ber ©nttoirflung lebrt unb gIeitf)toof)I babon

f:pri($t, bofe man fie burc^ ßrfenntni§ ibrer ©efe^mäfeig'

feit beförbern fönne. ©tammler betont gtoar felbft, bofe

ber „foäiale 3WateriaIi§mu§" ni(f)t fataliftifcb berftonben

fein h)ill. 2(ber er meint, bafe ber ©ebanfe g r i e b r t d^

© n g e I §', burrf) bie @rfenntni§ ber faufalen @efe|=

mäfeigfeit be§ foäialen ßeben§ fogar äu beffen Senfung
gu fommen, ber in ben berühmten SBorten au§gebrüdt

tft: „@§ ift ber (Bpvung ber 3)?enfd)beit au§ bem fUexd^e

ber D^ottDenbigfeit in ba§ dlei<i) ber greibeit", ein @a|
„üon befferem öufeeren Solingen aB flarem fadblic^en ©e»
f)oIt" fei. Senn e§ bleibe ba§ „3h)eifelbeben!en", it)ie ba§

„©runbgefe^ nottoenbig beftimmenber öfonomifcber

^bänomene an einem getoiffen ©ingelpunft menfdblidfier

©nttüidlung — bier: bei ber fup:bonierten ©infübrung
ber fogialiftifdben ^robuftion§toeife — plö^Iid) aufeer

Straft treten foEte." (!)

Tlan fiebt, ©tammler meint toirflid}, ba§ ffieiä) ber

faufalen 9?otmenbigfeit !i3nne fid) nur burdb Stbreifeen

ber ^aufalität in ein foI($e§ ber greibeit bertoanbeln. ©r
fann ehm ben Segriff ber fogialen ^aufalität, bie eine

^Zottrenbigfeit nur b u r cb ben SB i 1 1 e n ber SWenfdien

fe^t, gar nid)t bilben, fo ha^ ibm bcrfdbloffcn bleibt, bafe

e§ etlpag anbereS ift, ob fid) bie ^aufalitiit Iregen ber

mangcinben ficnfung be§ SBilIen§ burd) eine einbeitlidbe

(Srfenntni§ gtrar nur burdb ba?' SBoEen ber eingelnen

aber gegen ibr ©elüollteä burdifefet, ober ob bie burdb

** «crgl. ©.203 ff. bicfeä a3ud)e§.
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i^ren SBilleu öerlaufenöG ^aufalttöt anä) gleic^äetttg ifir

@e»oIIte§ realifiert. So jcfiilbert ©ngeB fef^r Qnjcf)aitlic^

ben 3uftanb ber buxdj ©rfenntuig ber S^aufolität nid^t

georbneten gefellfc^aftlidfien 3ituQtton: Jluv feiten ge=

jdf)tel)t bog ©elüoUte, in ben meiften gällen burc^freusen

itnb toiberftreiten ficf) bie geJDoEten S^ecfc ober finb bteje

Stoecfe felbft üon t)orul}eretn imburd)fii]^rbar, ober bie

2RitteI unäureid)enb. So führen bie Swiotiinienftöfee ber

äalillofen ©inäetoillen unb ©inäell)anblungen auf ge=

f(f)i(^tlici)ein ©ebiet einen Bwftanb f)erbei, ber gang bem

in ber belrufetlofen Statur analog ift. Sie Qw^d^ ber

.'Oanblungen finb getooHt, aber bie &iefnltate, bie n)irflic^

au§ biefen ^anbhingen erfolgen, finb nic^t getcoHt, ober

fon)eit fie bem gewollten Swede äunadjft boc^ an ent-

fpre(f)en fd)einen, ^oben fie fdjliefeli^ gang anbere al§ bie

gewollten golgen." ''" S«bcm nun bie faufale Unterfud)nng

bie SSernrfac^ung biefer gafillofen ©inäetoilleu anf i{)re

iQ^Difcf)en ©emcinfamfeiten nnterfud)t, bie baran» fid) er=

gebenben notlrcnbigcn Xenbenjen feftftellt unb bie niög=

lid^en Slonfequenäcn berfelben in ftet§ größerer SsoU^

ftönbigfeit iinb ftetS ftärferer 2:urd)bringnng erörtert,

i'(f)afft fie baniit anglcirf) ebenfo öiele ä)?otibe, n:)cld)c bie

meitere ^aufalentiuirflnng foinobl in ber 9iid)tnng mic

in ir)rer ©inäelanSgcftaltung immer mel)r beeinfinffen.

2)ie Slaufalnnterfud)ung reifet nirgenb§ babei ab, aber

fie F)at bie Scnbens, bi§ au jenem ^4>UTifte an gelangen,

lüo fie aufammenfcillt mit bem blofeen lüiffenfdjaftlid^cn

'Öelpufetfein bee unmittelbar üor fid^ gel^enben gefd)id)t=

lid^en ^roaeffe§ felbft, nur aeitlid) üerfürat unb norrt)eg=

genommen mit ben 2)?itteln be§ ®enfen§. Ser gefeH»

fd)aft[id)c .^aufalproäcfe ift eine ^aufalität, bie fid) um
bc§ 2>Zcnfd)en Sßillcu brcl)t. 3)ic fortlnäl^renbc 2Scrfen=

nung biefer funbamcntalen 2:atfad)c ift e§, bie Stammler

au bem gcrabcan ffurrilcn Ginn)anb fübrt, ber ©cbanfe,

eine faufalnotmcubige Gutlricflung a» begünftigcu, fei

„gerabefo gcred)tfertigt" Inie bie 23eftrebung, bie !rrcl)ung

ber ©rbe um bie Sonne nunmef)r mit feftem ©ntfdilufe

öU madien. (S. 431.) 2>ian mufe aber eine gana unflare

'^ ,"5. l^nocl», ilubUiifl Ai'iurtuicfi, 3.44.
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SSorfteHung öon bem SSeri^attniS be§ SBillenä äur S^au=

falttöt t)ahen, um überf)aitpt ben SO^ut etne§ folc^en 5ßer=

gletc^§ aufäubringen.

S)a für ©tammler aber inangeB biefer flaren 5ßorftel=

lung e§ nur eine einstge S?aufalttät, nämltc^ me^antfd)e,

gibt, fo Derioanbelt fic^ bei ibm ber 2>etermtnt§mu§ ber

materiali[tif($en @ejd)id)t§auffaffung in einen böHigen

5atQli§mu^, fo febr er felbft betonen mufete, bafe bie«

nad) Tlan unb (JngelS nic^t ber Sau ift. gatali§mu§ ift

bie 2lnfid)t, iDelc^e meint, aEe§ fei üorberbeftimmt, h)a§

lüir au<i) tun unb laffen mögen. 2)er Seterminift bagegen

rt)eife ätoar aud), bafe alleS borberbeftimmt ift, aber nur,

fobalb unfer SBoIIen in S3etrad)t fommt, burd) ba§, toa§

h)ir tun unb mollen. 2lber gerabe bie erftere 2tnfid}t im=

|)utiert ©tammler ber mQteriaIiftifd)en @efc^id)t§auf-

faffung. 2>enn Irie interpretiert er fie? @r fagt, fie lebre,

ber moberne ©ogialift forbere nidit bie foäialiftifc^e @e=

fenfd)aft, fonbern biefe m u fe fommen, roeil bie foäiale

SBirtf(^Qft fie forbert. „Unb tpenn biefe Sorberung ber

foäialen SBirtfd)aft in einen gebrüdten unb menf(^en=

untoürbigen Buftcinb bineinfübren toürbe: ber allge=

meinen ©efe^mäfeigfeit fönnen ipir nidbt au§tneid)en."

(S. 48.) ©clpife meint ©tammler felbft nidit, ha'^ irgenb

ein „fo^ialer 3??QteriaIift" je fo etma§ gefogt bat, aber er

meint offenbar, ha^ bie§ be§bafb nicbt gefdbeben fei, toeil

lt)ir unfere 3:beorie eben nidjt „gu i2nbe gebad)t" bitten.

Tlan fiebt biet mieber on einem fraffen 58eif|3iel, äu

meldiem bon Stammler unermarteten Gnbe biefe§ Senfen

fiibrt, nämlid} gnr SSIofjftellung einer ^ritif, bie ibre

eigene mangcinbc ,*^Iarbeit aU gehler ibrem unt)erftan=

benen ©egncr aufreibet, .^ein 2oäiaIift mirb je fagen,

bie fo3iaIifttfd)e (Sefeüfdjaft toirb fommen, ob iv i r JnoHen

ober nidit, fonbern er mirb aHenfaüS äu ben ©egnern
fagen: fie mirb fommen, ob ib r bie§ mollt ober nid)t ob

05 c u d) erfreuüd] ift ober uid]t. 2}enn ha<- mcife er toobl,

ba'^ fie nur fommt, meti er, meil ba§ ^Proletariat bie§

iüill, lt)oran nid)t^ licrfd)lägt, ja im öegenteil nur biefe

feine 2rufid)t berftärft, baf^ er 3uglcid) tneife, ba% bci%

Proletariat bie§ immer mcbr inirb tnoKen m ii f f e n.
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Ser „fogiale SDJaterialii't" jc^Iiefet eben, ipertn er üon ber

Sfiotoenbigfeit einer fosialen ©nttotcflung fprti^t, feinen

auf i^re ^erbeifiif)rung gerichteten SSillen bereite oB
einen ^aufalfaftor ebenfo ein, h)ie er S)en gegen it)re

Stealifierung gerid)teten Söillen ber 53ourgeoific ebenfalls

einfd)Qfet, nur bafe er sugleic^ au§f;n-id)t, bafe ba^ natur»

gefe6Iid)e S?räftef|}ie( biefer SBiIIen§rid)tungen firf) be=

reit§ fo geftaltet h^^be, ha^ forau§5ufef)en ift, toie bie ben

Umänberungsbeftrebungcn ber @efellfd)aft entgegentoir^

fenben Gräfte an bem fc^IieBlid)en Cbfiegen ber erfteren

nic^tö met)r ünbern fönnen. gür einen 33?arriften, ber

toirflid^ ben ©eift ber materialiftifci)en @efc^ic^t§auf=

faffung erfafet I)at, alfo bie öon ä)?arr unb @ngcl§ ein=

gefül)rte gefellfd)aftlicf)e 5(uffaffung be§ gefd)id)tlidien

2eben§, ift be§()alb and) ber öebanfengang unnoHgie^»

bor, ba^ eine foäial notlpenbige (Sutiridlung in einen

menfdienuntoürbigen 3uftonb fü()ren fann, trofebem bie

2)?enfd)en bie§ erfannt traben, toeil bie Grfenntni§ bon

ber brol^enbcn ©cfabr einer foId)en Gnttoidlung ja

eben gur Urfadie toirb, n)eld)e bn§ faufnie SSerben einer

folc^en 9Jotft)enbigfeit unmöglidi niadit. Saraus folgt benn

auc^ bie Söfung bes 2)?iBlierftänbniffe§, ba§> Stammler
mit fo tiielen Dulgären Seurteilern ber materialiftifd)cu

@efc^id)t§auffaffung teilt unb bas fidi an bie SBorte üon

3)?arr in ber „^nauguralabreffe" fnii^ift: „Tie 5(rbcitcr=

flaffe I)at feine ^beale 311 üermirflidicn; fic f)at nur bie

Elemente ber neuen ©efeüfdiaft in gi'cibcit ju fetsen, bie

fid) bereite im S[Rafee ber sufammenbrcdienben Bourgeois'

gefenfd)aft cntmidelt baben."

Gö ift 00m 3taubpunft ber burdi bie matcrialiftifdie

@efd)id)t6auffaffung nufgebcrfteu ocfdnd)tlid)cn 05efct?=

Iid)feit, bie nur burdi ben ä'icnfdien ablaufen fann, flar,

tDic biefer uiclberufcne SatJ 3u licrftebcn ift. Gr rid)tet

fid) üor nllcm gegen eine utopiftifdie 3lnfd)auung, U)eld)e

an bie Stelle ber Grfcnntni^ ber gcfcllfdiaftlid) notmen=

bigcn (Sntmidlung ibro mobr ober minber millfiirlid)en

gorberungcn aufftellt.-*' 3clbftiicrftänblid} loirb bie ge»

-" lU'cr ben 'i^cnriff ber Utopie bei ^Vüirr, Uieldjev baburrfi

diaraftcriftifd) iit, boR er bie 2i>iffeufd)aft nodi ber fojialcn
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fd)t^tü(^e 3::QtiQd}e unb Sßirfjamfett ber in ber @nttoi(f=

lung be§ Kulturleben^ auftretenben ^beale ntd^t ge=

leugnet. Sie materialiftij^e ©elc^id)t§auffQffung lofet bie

^beale jolpol)! ber 2trbeiterflafje toie jeber anberen klaffe

gang unangetaftet. SBenn fie jagt, bie 3rrbeiter!lQffe fiat

!eine ^beale gu öertoirflic^en, fo ftellt fie bamit nid^t bie

Xai\aä)e ber in ber Slrbeiterfc^aft toirfenben ^beale in '^h'

rebe, fonbern fie orbnet biefelbc innerl}alb ber ©pl^äre ber

Kaufalbetrnd)tung ein unb briicEt bamit ben neugenionnenen

@tanbpun!t au§, bie ^beale al§ berufet geworbenen @nt=

ioidlunggnotlpenbigfeiten m Seitgebanfen be§ foäialen

^anbelnS ber Slrbeiterflaffe äu nia^en. ^nbem fie ha§>

tbeale (Streben ber Strbeiterflaffe faufal erflärt, feine

@ntftef)ung§grünbe unb enttoidflungguottoenbigfeiten

aufäeigt, läfet fie atoar tt)eoretifcf) al§ ^beal berfc^lrinben,

h)Q§ fie :praftifc^ burc^ bie geitionnene ©infid)t gerabe al§

^beai berftärft. @o tüirb ätrar, tvaä im unmittelbar :po=

Iitifcf)en .^anbeln ber 31rbeiterflaffe naä) toie üor ^beal

bleibt, auf bem tt)eoretif^en Stanbpunft Problem. Slber

gerabe inbem e^ t)ier fid) auflöft in bie ©rfenntniS be§

notioenbigen gefcf)i(f)tli^en ^ro^effeg feiner SSertoirf»

Iid)ung, mufe e§ für ben praftifd}4ioIitif(f)en ©tanb^^unft,

ber äugleic^ iene§ ©rgebni§ ber 3:E)eorie fcnnt, immer
mefir ein triumpl}ierenbe§ ^beal toerben.

©§ ift alfo nur hü§^ immer fortrt)irfenbe 9.)Jifet)erftänb=

ni§ Stammlers, ba§ eigentlid) ein funbamentaleS äu

nennen ift, toeil e§ hen gansen @runb feiner S^ritif fo»

tüol)! ber materialiftif(^en @cfd)i(^t§auffaffung aB ber

foäialen ©efc^möfeigfeit überl)au:pt ausmacht, bofe er

Kaufalität unb 2:eIeologie für fic^ au§fd)liefeenbe ^Begriffe

{)ält. Dtur fo tonnte er ham gelangen, ben ibealen 3u6
in ber fogialcn ©ntlDidlung, ba^ ©treben nad) fosialer

@ered)tigfeit aB einen gaftor 3U bejeii^nen, ben bie ma=

terialiftifdie @efd)id)t§auffaffung o[)ne töblid)en @elbft=

h)iberfprud) gegen il)r ^rin^ip ber ^totlpcnbigfcit nid)t

aufnei)mcn fönnc. Slber biefc 3cotft>enbigfcit ift ja nur

93eh)eQunQ bctrad)tcnb ßCßcnüticritcIIt, ftatt in il^r t)a§ blofee

S3eit)uf5tfcin cinc§ fid) üoHäic^cnbcn '^rojcffcä gu cvfcuncii,

ftel^e mal 5lblcr, SWarj al§ Genfer, 5. ^o^jitel, ©.42 ff.
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eine © r f e n n t n t § form, toeli^e bie gange ^Realität be§

SBoHeng ungebrod)en läfet. ^e mel^r bie feciale (Snttüxd'

lung bie belDufete Slrbeit aB S^aufalfoftor ein6eäief)t, um
fo mel^r mufe bann ba§> notmenbige @ejd)cl)en in ben 93e=

reidj ber burd) ha§: SBoHen getragenen Sreif)eit gefteüt er=

jd^einen. Unb bie§ nidjt ettoa al§ eine Slrt ^IIufioni§mu§,

fonbern eben äufolge ber 9tealität be§ 3BoEen§, bie ein

unaufE)ebbare§ @runbpI)änomen be§ menfc^Iid^en 3Befen§

ift. SBenn alfo ba§ Proletariat firf) feine S^ele mit immer
flarerem 33eh)ufetfein fe^t, toenn e§ mit immer ftörferem

SBiHen in b^n @ang ber ©reigniffe eingreift, toenn e§ mit

ftet§ h)0(^fenber fittlid^er Segeifterung feine $ßorfteEungen

bon bem, toag fein foll, immer mef)r entfdieibenb tnerben

läfet für ha§', rt)a§ ift: — ma§ bebentetbie§alle§
a n b e r e § a I § bie ^5 o t m e n , in benen nac^ ber fub=

feftiöen, innerlichen Seite bie 9Jotn)enbigfeit be§ @e=

f(f)el)en§ bort erfafet mirb, Iro fie nid]t blofe taub unb leer

abläuft, fonbern erlebt mirb? 9?irgenb§ ftreitet alfo bie

bon ber materialiftifdien @efd)ict)t6auffaffung gelefirte not=

menbige fogiale ©nttnidflung mit ber 2::atfad)e ber ftet§

mad)fenben 23ebeutung be§ menfd)Iid)en SBoHeng unb S3e=

lrufetfein§. ^ielmef)r mirb gcrabe bon il)r au§> flar, \a

bireft felbftücrftänblic^, bafe in bem ä)?afee, al§ eine ge=

fd)id)tlid}e ©ntluidlung iDirflid) notmenbig ift, ber SBunfd),

fie 3u beförbcrn, immer aHgemeiner auftreten mufe unb
3ule^t in ber ©rfenutniö il)rer Dcottoenbigfeit nur eine

Söcftärfung feiner felbft finben mirb.-^

©eftaltung be§ fojialcn 2ebcn§ nad) ^bcen unb Qv'
fenntni§ feiner notmcnbigen ©ntmirflung nad) Urfad)en

finb natürlid] nid)t nur 3li)eit)erfd)iebenc9luffaffung§arten,

fonbern fogar gluci ücrfd)icbcnc S^ingc; bcnn ba§ erftc ift

^anbchi unb ba§> jmcite SBiffcn. Sic finb berfdiicbcn, ja fie

fd)Iicfecn fic^ gcgcnfcitig fogar an§', aber fie miberfpredicn

fid) nid)t. (ä§ ift nidit fo, ha^ nur bie eine ober bie anbere

2(uffaffnng§mcifc möglid) märe. (Sie finb bcibe nur nid)t

3 u g I c i d) in einer 33? c 1 1) o b e möglid), moI)l aber

" 93crfl[. l^icräu meinen iUuffn^ „S^it 9icbifion bc§ 5JSartci=

pronrnmiiicö" in ber „'Jlviciicr ^Irbeiteräcitunß" boin 24. OU
tobcr 1!)01.
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[inb fie beibe äuglei^ in unferern 33etDufetfetn mögltd^.

^obe id^ nad) faufaler SO^etI)obe bie SZotiDenbigfeit meinet

.§anbeln§ erfonnt, fo fanii irf} äUQleic^ boc^ oud) btefe

S^ottoenbigfeit al§> ^raftbetüufetjciu etne§ ^beaB, nieine§

SBoIIeng empfinben. 2)a§ eine ftört ba§ anbere ni(f)t; e§

finb ätoei (Seiten eine^ unb beSfelben 2Sorgange§. S)te

eine SInffaffung, bie be§ 2BoIIen§ unb ^anbeln§, beant'

tüortet mir bie grage: SBie geftalte id) ba§ jogiale ßeben

gerecht? S)ie onbere Sluffoffung, bie be§ 3Biffen§, be=

antwortet mir bie grage: SBarum fomnit mir bie 2Sor=

fteüung bon einem äu erfiiHenben gerechten ©oäialäuftanb

in biefer beftimmten gejd)irf)tlid)en ©eftolt nnb mie fann

fie bermirflicf)! lüerben? 3lüijrf)en biejen beiben fragen

ift fein 2Biberf|)rud); t)ielme[)r ift ber ^nbalt ber erfteren

boS Objeft ber le^teren.

6.

2)ie materialiftifc^e @ef^icf)t§auffaffung ift narf) Qlle=

bem, fo iüenig fie fid)erlic^ oud) beute fc^on äu ©übe ge»

bac^t unb fertig ift, bo fie nod) in ftetem Sluffe ibrer

gortbilbung begriffen ift, bod) !eine§n)eg§ unau§gebadit

unb unfertig im ©tammlerfdien ®inne. SBa§ er ibre Un=

au§gebad)tbeit nannte, toar nur feine eigene materia»

liftifdje Snter:pretation biefer fiebre, bie ibn berbinberte,

ibrcn gefenfd)aftlid)en dljavaüev gu erfennejt,

ber fd)on alle'g bei Tlax^ entbielt, iDQ§ über bie S3ebeu=

tung ber SteditSform im gefd)id)tlid)cn ^rogefe gu fagen

mar. Unb tüa§> er ibre llnfertigfeit nannte, mar nur eine

mangelnbe S3ereitf(^aft feine§ eigenen @tanb:punfte§ für

bie ßrfenntni§ be§ naturalen 2Befen§ ber foaialcn ^bci=

nomene, bie ibn 5um 3Iu§fd)Iufe ber Slaufalität unb gu

einer 53cftimntung ber Stufgabc einer Soäialmiffenfdiaft

fübren nutf5te, bie freilid) mit ibrer reinen 9tormmäfeig=

feit t)on ber Staufaltbeorie ber materialiftifdien @cfd)ic^t§=

auffaffung nid)t mcbr aufgenommen lucrbcn fonnte. Stber

baburd) ift ber btftorifd)c a3?atcriali$mu§ nod) lange fein

mcd)anifd)cr 2[)?atcriali§mu?' gemorbcn. Wlan mnfe e§

immer micber fagcn, um bicfc§ ärgerlid)e 2)Zifet)erftänbni§

rabifal 3U befeitigen: Söer bie umterialiftifdie @efc^id)t§=
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Quffaffung nirf)t fo üerftel)t, bafe burd) [ie ber SPJenfrf) erft

in bzn TliiMpnntt bes foäialen @ef(^ef)en§ gefteHt

ipurbe— nntürüd) nic^t ber 9P?enj(f) im Sinne be§ inbi=

ötbueEen Seben§, aud) nid^t ber gefellige SDJenfd^ im
@tnne ber alten 9?aturred)t§Ief)re, fonbern ber b e r =

flefeUfd)aftete S)?cnfc^ im Sinne üon 27JQrj —, ber

i)at ben fpegififdien @eift biefer Sel}re be§ 2)?arj't§mu§

nod) gar nic^t erfafet. ©r f)ot nic^t erfannt, tDorum ^FJarr

fc^on gegen geuerbad) ben bi§J)erigen ä)^ateriali§nm§ aU
einen bloß „anld)auenben" nerlnarf, bem haS' 2Ser[tänbni§

bafür fet)Ie, ba^ ba§ gefelllc^aftlid)e ßeben „ipefentlii^

^raftifd^" fei, ba§ I)eifet ha^ e§ nur burd) bie %at bon

äl^enfc^en geftaltet Iperbe. „2)ie materiali[tifd)e Sel)re,

bafe bie 3)?enfc^en ^robufte ber Umftänbe unb ber @r=

äie^ung, berönberte 3)?enjc^en alfo ^robufte nnberer Um»
ftönbe unb geänberter ©räiel^ung jinb, bergißt, ha^ bie

llmftänbe eben bort ben 2JJenjd)en bcränbert tber=

hen iinh ba'h ber ©r^iefier felbft cräogen toerben mufe.

Sie fommt bafier mit SJottrenbigfcit bar)in, bie ©efell»

fd)aft in 3 U) e i Seile gu Jonbern, bon bcnen ber eine

über bie (^efellfdjaft crl^abcn ift. 2)a§ S » 1 ^1 n^ in e n =

fallen be§ S(nbern§ ber llmftänbe unb ber menfd)Iidien

2:ätigfeit fann nur al§ u m ir ä 1 3 e n b e ^U- a r i § gc=

fafet unb rationell bcrtreten mcrben." -* ^ier fielet man
alfo ben 9J?oni§mug be§> fo3iaIen Sebens, ben Stammler
glaubt ber materialiftifdien @efd)id)t5auffaffung aU eine

SSerbcfferung entgegenbringen 3U muffen, bereits in einer

großartigen fna:p|3en Raffung bc§ @cbanfen§ borlneg^

genommen. Senn toie fann ber 53cgriff ber unUbül3enbcn

^rariS anber§ begriffen Uierben aU burd) bie geiftige

(£inl)eit, in Uield)cr bie äufjcrcn llmftänbe auf bie UJtcn»

fd)cn iiberl)aupt nur baburd) tuirfcn, baf^ fie irgenbU)ic in

ben ^ro3efe feiner gefcüid)aftlid)en iätigfcit eingeben?

9?id)t barin alfo ift bie matcrialiftifd)c 0cfd)id)tcH-iuffaffung

3U ergän3en, mcil fie etma ben 5D?cnfd)en aui-' ibrer Ok'fet3=

mäfeigfeit etiminiert ober and) nur burd) fie bcgrabiert

ijötte; fonbern nur in ber 9lid)tung roirb ibre SBciter--

"^
,ft'. iüiarr iUicr Acucr[mdi, in Jv. Ifnocly, Üubunfl 5vcucrluidi,

e. 00 l)i§ G2.



252

fül^rung ni3tig, bie bon ^axic iinb @ngel§ üi§> uuinn=
gönglic^eg 5?aufalglteb tf)rer Xl)eorte eingefü{)rte menfc^'

Itc^=gejeHfc^aftIt(^e 3:;ätigfett ifirer eigenen 9?Qtur nod^

näl)er gu befttmmen. ^ier tft ber ^unft, an toeld^em bie

$Berbinbung ber ©ebanfenorbeit öon Tlan unb @ngel§
mit ber erfenntniSfritifc^en unb |)ft)c^oIogifcf)en Strbeit

feit ^ant nottrenbig tüirb. ®ie menfd^Iic^=gefeIIfc^QftIid^e

Siatigfeit i[t in i^rer Sormbeftimmtl^eit gu anali)[ieren,

burd^ lDeId)e [ie eine gang beftimmte ©efe^Iid^feit in ben

^Qufaläufammentiang be§ geiftigen SebenS J)ineinbringt,

toeld^e ben funbamentolen Unterfd)ieb ber t)ier üerlou»

fenben ^oufolität bon ber blofe mec^anifc^en ober natu«

ralen ^anfalitöt übert)aitpt angmac^t, lüie toir bie§ be-

reite in einem borau§ge!)enben Slbfc^nitt borgelegt

l^aben.^^ ^n biefer formalen gunftionStüeife be§ menfcff»

lid^en @eifte§ liegt allein bie eigentlii^e felbftönbige

33ebentung aller ^beologie. SKenn bat)er ©tammler toie

fo biele ©egner ber materialiftifc^en @efd)id}t§anffaffung

an if)r tabelt, ba'^ fie aUe ©elbflänbigfeit ber ^beo»

logie leugne, fo f)ätte er fc^on an§ biefem ©rnnbe un=

red^t, S)enn gang abgefetien babon, ba^ Tlax^ unb be=>

fonber§ @ngel§ nie bel)au:ptet f)aben, ba'^ bie ^beologie

in allen if)ren ©rfd^einungen in b i r e f t e r Slbl^ängig»

feit bon ber Öfonomie ift/° fo ift ber SSortourf überl)au:pt

„unau§gebacf)t". ^nnert)aI6 ber bon ber materalifti«

fd^en @efd)id^t?auffaffung bargelegten f)iftorifcf)en @efe^=

Iidf)feit felbft gibt e§ nömlid) iDirflicf) feine abfolute ®eI6=

ftänbigfeit ber ^beologie. 3Denn biefe erfd)eint nur in

ber formalen 33efrf)affenr)eit be§ SWenfcf)engeifte§, nic^t

mef)r aber in feinen fonfreten l^iftorifd^en 33etätigungen,

bie, fo fublim fie auc^ bei ben gröfeten ©eiftern fid^ ber»

feinert l)ab2n, bodf) fd)liefelicf) an^ ber gefamten öfonomi»

fd^en (Struftur ber 3eit, in ber fie ficf) entfalten, ben

eigenartigen ©toff fotüol^I für bie STnregung if)re§ S)en-

fen§ al§ für bie 2[u§geftaltung unb Söfung§möglirf)feiten

ifirer Probleme erlialten. „®ie Öfonomie f d) a f f t b i e r

^ ©ie^c Kapitel I.

'

'" 5ßcr0l. bcfonberS ben 58rief bon ??• ®ngel§ an d. ©cömibt

in ben „'Sofuinentcn bcä SoäinliSmug", II, ©.66 ff.
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n t d^ t g unmittelbar öon fi(^ au^^, fie beftimmt aber

bte 2trt ber Slbänberung unb gortbtibung be§ borgefun»

benen ©ebartfenftoffS, irnb au(f| ba§ metft tnbtreft,
inbem e§ bie ^olitijc^en, juriftifd^en, moralijc^en S^efleje

finb, bie bie gröfete birefte SBirfung auf bie ^F)tIofopI)ie

üben." ^^

" g. ©ngeB, a. a. D., S. 69.— ®§ fei l^icr nod^ ein SBort über
ben bcfonberä bon @ngcl§ gern gebraud^tcn S3egriff „Dtefleg"

geftattet. ^ft c§ bocE) gcrabc biefe§ SBort, an ireld^em fo biele

Äritifer 5lnftofe nel^men unb meinen, e§ geige flar, tcie bie

matcrialiftifc^e ®efd^itf)t§auffaffung ha^ ©eiftige in ber ®e=
fdjid^te gänglirf) öerflüd^tigt ^abe. Sludj ©tammler betont i>a^^t

bicfcn Segriff mit grofeem 2lffeft. 3lnn ift, fclbft iDcnn mir bei

bcm bloßen SBortfinn bleiben, mir micbcr üöUig unüar, luic

mnn au0 bem ©ebraud^ biefcS 2Bortc§ fd^liefecn min, ha% ba=

mit ba§ ©eiftige um feine S^culität gebra(^t fei. ©in 9leflej ift

bod) ftet§ etma§ fel^r 91eale§, ba§ id) gum 93cifpiel auf meiner
^anb auffangen !ann. @§ ftefit nur fomol^l begüglid^ feines

SluftretenS mie feine§ 93erfd^minben§ in einer ftrengen urfäd^=

lid^en Slbl^ängigleit öon gmei ©fementen, erftcn§ einer £id^t=

queHe unb gmeitenS einer refleftiercnben gläd^e. 92un bcnn,

bie JRefleje ber materialiftifd)cn ©efd^id^tSauffaffung finb aud^

nichts anbereS al§ bie au§ bem Qufammenftofe ber Sid^tqueHc

be§ menfd^Iirfien ®eifte§ mit ben i!^r bcgegnenben äußeren

£eben§umftänben erzeugten d^aralterii'tifcfien Steflejionen in

einem menfci^Iid)cn ®c^irn. Äurg, fie finb nid)t§ anbercä alg

23cmufetfein§erfd)cinungen, bctrad)tet in il^rcr S)eterminicrt=

l^eit. ©ie merbcn Stefieje genannt, um 5u berl^inbern, ba'^ fie

als ein Sektes, nid)t mciter me'^r SIbäuIeitenbeS üerlannt mcr=

ben, fo, mie id) ja aud) burd) einen pl^l)fifd)en S^eflej angeleitet

h)erbc, auf feinen Urfprung äurüdgugcl^en. S)a§ SBort JHcfIcj

bejcidinet fo nid)t§ anbereS al§ bie ?trt, mie bie bcfonbcre ]^i=

ftorifd^c 93citimmt!^cit be§ foaialen SebcnS auf j e b c m feiner

©ebiete, in öfonomic, 5^oIitif, iHcd)t§Iebcn, SJZoral, SHcIigion

ufm., bcm (5in5clbemufetfcin fid) mcrllid) mad^t. S)Cy5«I& fpvid)t

C5 n g e l § in bcm öorcrmä^ntcn 23ricfc nidjt nur üon politifdicn

unb rcd)tlid)cn, fonbern aud) bon ö f o n o m i f d) c n liHcfIcjcn.

(©. 66.) ^m ©runbc !)at HJ? a r j fd)on im 18. iSrumairc ben

eigcntlid)cn ©inn biefcS 93cgriffc§ erläutert, menn er fagt:

„Sffiie man im 5|8rit)atlcbcn untcrfd}eibct gmifdicn bcm, ma§ ein

üKenfd) bon fid) meint unb fagt, unb bcm, ma§ er mirflid) ift

ober tut, fo mufe man nod) mcl^r in gcfd)id)tlid)cn .kämpfen bie
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2ru(^ btefer 2Sorh)urf ber Seugnung einer fe(6ftänbt=

gen S3ebeutung ber ^beologte tft aljo nur ein SO^ifeöer»

ftönbnig ober eigentlich) ein 92id)töerftänbni§, ba§ aber

am toenigften einer S^ritif begegnen burfte, bie üon ^Qn=

tifcf)er Orimblage Qu§get)en tüiU. ©erabe bie ^ontfc^e

GrfenntniSfritif fint nng bie 3)?ittel an bie ^anb gegeben,

fotüol)! bie ®tammlerfc^e fritijc^e ©runblegung ber

(SoäialtoiffenfdiQft aU feine Äritif ber materialiftifc^en

@efc^ic^t§auffaffung qI§ böHig öerfe^It aufäuäeigen. Söenn
baf)er ^. S) i e 1^ I in ber britten Stuflage be§ ;§anblpörter*

bud^g ber ©taatStDiffenfc^aften bon (Stammlerg SBerf

fc^reibt, e§ fei „eine foäiaIpI)ilofot)i)ifc^e Unterfuc^ung,

bie toeitauS am beften geeignet ift, in ba§ ©tnbium ber

ä^arjfd^en ®03iaIpf)iIofopbie einsufüfiren unb bie äRöngel

ber äl'Jarjfd^en @ef(^i(^t§tf)eorie erfenntniSfritifd) aufäu=

bedten," ^- fo tnar tool^I l^ier red^t eigentlid) ber 3Bunfc^ ber

SSater be§ @ebanfen§. '^hxä} toir „neueren 2)?arjiften"

muffen gunäd^ft nodj ebenfo unbelef)rt bei ben aufgebedften

SWängeln biefer @efc^id)t§tt)eorie derbleiben toie (Stamm=

ler bei feinen unberänberten ^Neuauflagen.

^l^rafen unb Sinbilbungcn ber Parteien bon iijxem iüirllid^cn

Drgani§mu§ unb iijicen toirüid^cn ^ntcrcffen, il^rc S3orftcr=

lunßcn bon il^rcr SHcalität untcrf(f)ciben." (©. 32 bi§ 33). SScr=

Heren burcf) bicfe Untcrfrf}eibung aber bicfe S^orftcIIungen an

i:^rcr 2BirfIirf)fcit? Sic ftnb ber 9iefIcE, bie Slrt, tvic fic^ ba§

fiebcn in biefen köpfen malt, unb gerabe bie ©tammlcrfc^e

Sitiiit geigt nid)t julc^t, ba^ ^-üorurteilc unb Irrtümer i>c§=

Ipcgcn nod) nid)t auf!^örcn, fcl^r reale 93clt)ufetfein§crfc^cinungen

3U fein.
^' ©.C04, ©palte 2.



IX.

^a^ unb 9Ulatj»

&n 93eitrag pr Äritif bes mobernen ^ofitioi^mu^.*

1.

3Bof)I feiten mag ba^ SBort Don ber abgeflärten Slnl^e

unb ßetbenfd^QftsIofigfett ber rt)iffenlrf)aftltc^en gorfc^uno

in unteren S^agen eine fd^önere unb tüürbigere ^erfoni-

fifation erfafiren f)a&en al§ in beni S)enfen öon (Srnft

Wladi, SBer fic^ in bie Scfiriften biefeg gorfdierS der»

tieft, ben umfängt c§ al§balb toie mit ber <3tiIIe einer

Stubierftube, in beren föftlid}e 2tbgef(f)Iofienf)eit toeber

bie ä)?ifegunft ber ^arteiungen nod) ber öärm be§ 2(IItag§

äu bringen öermögen unb bie bem benfenben ©eifte eine

glürflid)e Ungetriibt{)cit t)erfrf)Qfft, mie fie eben nur in

bem $Reic{)e be§ @eifte§ unb fonft nirgenb§ bcmabrt iper*

ben fonn. SBie ift e§ trofebem möglicE) gemorben, ba^ ber

9^ame eine§ foIcf)en 2;enfer§ in enge SSerbinbung tarn mit

bem eine§ anbern, beffen 2^enfen nidit§ meniger qI§ in

ber 9?uF)e be§> (StubierjimmerS nertoeilen InoIIte, beffen

®enfen ein geuerbranb War, ber nicf)t nnr eine neue ©r»

fenntniS entflammen, fonbcrn eine alte SBelt in ibr ber-

brennen InoIIte? 3Bic mocbte bie ber blofeen 9tatnrbetrad)'

tung gugctüenbete Cbjeftiüität eine§ 2f?acb ^nfammen*
geraten mit ber bie 05efeIIfd)aft aufmiiblenbcn ^mpnl»
finität eine§ Tlavx'? SBeit foneinanber abliegcnb er«

fdbeinen bie öebiete iEjrer Sorfdbung, aber nod) ineiter

entfernt noneinanbcr ibre intelleftncßcn Gbaraftcrgeftal-

ten unb ba§ ^Temperament ibrer geiftigen DJaturen.

^nbe§ — bcibcn Inir un§ erft in bie Webanfcnlnelt

Tlad)% bincinberfcnft, bann äcigt fid), baf? ibr gar nid)t

jene .^iible nnb ?cibenfd)aft§Iofigfcit anbaftct, bie bei ber

* Xicfc ?(tif)onb[unn folinc bie im .Kapitel VT cntfinltciic

5Pu(f)Dcfprcri)uno crfdiicncn 311111 crftcn Tlalc im i^niib XXXTTT
bc§ ?lrdiibä für So^inltriffcnfdioft unb (5o-\i(i[poIitif, '&crnu§=

tioficticii üon (fbfiar vitiff'S f'iii» i)icr jcbod) cüna» ciUicitcil.
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ersten 33e!Qnntfc^aft üon il)r Qu§5u[trömen f^eint, 9luc^

an biefer gegen aEe§ ä)^enjd)Iid)e im ©enf^rogefe fo

ftrengen Stnf^aunng, bie ia am liebsten, toie totr noc^

\ef)en toerben, ba§> ^c^ qu§ bem S)en!en ftret(i)en möchte,

nur um [ic^ jo ganj ben Singen biefer SSelt f)inäwgeben

— auc^ biefe Stuffaffnng teilt bo^ ba§ unentrinnbare @e=

jd^id aHe§ ä)Zenfcf)iicf)en, o£)ne toelcfieä nid^tS äuftanbc

fommen fann, im großen ober im fleinen: einem äBiI =

len äu bienen, öon bem au§ ba§ ©enfen erjt jeine Stuf»

gaben erf)ält, ja ber jogar im füllen tätig ift, auc^ bie

2)^ i 1 1 e I 3u beftimmen, bie ha^ S)enfen bei ber Söfung

berfelben oHein bertoenben tv'nh. STucf) in bem ä)^ad)f(f)en

®t)ftem lebt ein SBiUe, ber e§ t)erau§geboren ^at au§

einem tiefen unb Ieibenfd)aftlic^en (Seiftegringen, ein

fraftüoller, fompfbereiter SBille, eine entfc^Ioffene S3e»

iaf)ung unb SSerneinung: — e§ ift bie§ ber SBiHe äu einer

I)t)^3ot{)efenfreien 2^atfad)enerfenntni§, bie 2tbrt)enbung

bon aller 2)?t)t{)oIogie unb 2)^etat)t)t)fif be§ 2)enfen§, bie

^riegSerflörung gegen überlebte SSorfteüungen unb bie

freubige 5Irbeit an bem 5tufbau einer neuen, bie bi§=

Gierigen 3fnfdf)auungen umlräläenben, i) o f i t i b e n 2BeIt=

auffaffung.

SSon biefem ©eifte {)er, ber bem 3Wac£)fd)en ®enfen eine

^euerfeele eingießt, bie ni($t anber§ mie bie SJiarjfc^e

auf bem ©ebiet ber ©efeUfd^aftggeftoItung nun auc^ auf

bem ber blofeen S'^aturbetrac^tung eine böllige Sfiebolu»

tionierung anftrebt, bon biefer energifdjen ©eite be§

H)?a(f)fd)en S)enfen§ gel^t bie günbenbe Sßirfung au§,

tnelc^e bie erft fo frembartigen ©ebanfenmaffcn bon WatS)

unb 'Sülavic bei bielen if)rer 2tnJ)änger auf beiben ©eiten

in einer faft ^)Iö^Iid)cn SBeife aufammenflammen liefe,

jebe bie SSärme unb ^eüigfeit ber onberen fteigernb. Unb
befonber§ fonnte ber SO^arj'i§mu§ glauben, ficf) l)ier auf§

glüdlic^fte geförbert gu fcl)en. ^n bem antimeta^{)t)fifd)en

Programm Tla<^§> begrüßte er feinen eigenen ©cift, feine

eigene grofee ©rrungcnfcf)aft au§ ber ^ritif ber ^I)iIo=

fopl)ic i*pegel§ unb Seitcrbad)^. Unb ba er ben bornigen

SBeg ber Befreiung bc§ Senfen§ bon ben metabr)t)fifd)en

SSerfäIfd)ungen, n)ie fic ja befonber§ auf bem ©ebiet be§
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foätalen ßebenä eingeniftet toaren, in tooHer Unabl^ängtg»

feit bon ber gleicf)äeitigen 9^aturh)iffenfd)aft, ja jogar

gegen fie gegangen toor, fo mnfete bie S:atfatf)e, bafe nun

ein ®enfer auf naturn)iffenftf)aftlid)em S3oben m ben

gleichen antimetapE)Qfifd)en (grgebntffen gelangte, aU eine

md)t 3u überfet)enbe 33e!räftigung be§ eigenen ©tanb-

punftcg erfd)einen. ^a, no(^ met)r: infofern bie erfennt=

ni§fritifcf)e SSegrünbung ber 2Infid;)ten bon aO^arj unb

©ngel§ ia nid)t eigentlid) im SSorbergrunb it)re§ @d)af=

fen§ ftanb, n)ie biele eingelgebanfen fie auä) t)ierüber

äum STuSbrucf gebracht Ratten, fo ftfiien J)ier nun bie ßücfe

in ber trefflirf)ften SBeife burd) bie er!enntni§frttiftf)en

ße^ren ergänät, mit benen bie 2>?ac^fd)e ^enfmeife i{)re

^roblemlöfungen berteibigte. ^n ber 3Kact)fd)en Stn-

fd)auung glaubte man fo tatfädilid) bie erfenntni§t£)eO'

retif^e ©runblage für ben 2;jarEi§mu§ gefunben m
{)aben, bie pI)iIofo^I)if(f)e 2tu§geftaltung unb 9ted)tferti=

gung feiner 53robIemIöfungen fon^ot)! besüglicf) be§ 2Ser=

bältniffe§ ber ^beologien äu il)ren realen Orunblagen, al§

inSbefonbere beäüglitf) feineg antimetabt)l)fifd)en unb bia=

Ieftifrf)en 6l)arafter§. S)ie greube mar um fo gröfeer, aU

biejenige ^^ilofopbie, mit ber fonft ber S^arjiSmuS aUein

norf) äufammengebradit mürbe, ber 3WateriaIi§mu§, immer

ine{)r in iJ)rer cigentlicfi metap^J?fifd)cn dlatm erfannt

mürbe. 3ubem mufjte c§ audi bei ber fräftigen %hhly-

nung, bie fie öon Wav^ unb befonber§ ©ngelS erfal)ren

{)atte, ftet§ unflarer mcrben, ma§ benn 3)^ateriali§mu§

nun eigentlid) nod) im 5J?ari-i§mu§ bebeutcn folltc, menn

er nid)t mcljr nad) §er3en§tuft materialiftifd) fein burfte.

Unb ba man in ber 3r?ad)fd)en ©enfmeife aud) im ein=

seinen, mie mir nod) fel)en mcrben, eine Siitle ber glücf=

Iid)ftcu Übercinftimmungen mit @runbanfd)auungen be§

H)?ar^i§mu§ fanb, fonntc bie§ nur bie SOIeinung bon einer

erfenntni§tl)coretifd)en 3nfantmengcl)örigfcit ber Sin«

fid)tcn bon 2)tadi unb Wax^ bcfräftigen.

Um biefc eigenartige unh auf ben crftcn 93Iid über-

rafd)cnbc Slffinität beibcr 2)enfriditungen crft einmal an-

fdiaulid) bor un§ 3u babcn, moUcn mir einen Übcrblicf

über bie y[)t*ad)fd)en Stuffaffungcn m geminncn fud)en.

Sälax -nbkx, 'iö!arrlftlfd)c ^^Jroblcme.
•'^
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S)a§ ßeitniotiö ^ad)§, lDeIc^e§ immer iüieber betont

h)irb, tft bie gorberung, bafe au§' bem S)en!en aEe§ 3Weta»

^t)Qfij(f)e unb Qlle§ Überflüffige au§äumeräen i[t. 3öa§

ober bie§ 2)2etQpf)Q[ifc^e unb Überflüffige fei, erfenne man,

fobalb man ben eigentIicE)en ß^arafter be§ S)enfen§ er-

nannt f)at. ®Q§ ®enfen ift eine St r b e i t , mittels li)eld)er

Ipir bie ©rfafinmgen, bie nn§ bie Umtcelt bietet, erfaffen

itnb un§ aneignen. SBie aber jebe 2trbeit banai^ ftrebt,

ii)r Sßerf mit bem möglic^ft geringften 2tufJDanb öon

Straft unb boä) in fürsefter unb befter Söeife ou§äufübren,

fo gilt ha§: gleid)e aud^ bon ber Slrbeit be§ 2)enfen§. Slud^

ber ©enfprogefe ift ö f o n o m i f c^ e r 9?atur unb tritt in

biefer ©igenfc^aft frf)on al§ ein b i o I o g i f d) e § 33 e =

b ü r f n i § im Organi§mu§ auf. @r ftrebt banad^, mit

bem geringften Sluftoanb an ®enfmitteln unb in möglid^ft

rafd)er SBeife bie mögfic^fte gütle bon ©rfat)rungen äu

umfaffen. ®ie fürgefte, einfad^fte, mit ben geringften

Opfern gu erlangenbe ®r!enntni§ eine§ beftimmten (Ge-

biets mirb fo felbft gu einem öfonomifd^en Biete ber gor»

fd)ung, toelrf)e§ errei(i)t ift, fobalb für bie äu beobac^tenben

SSorgönge eine üoHftänbige unb genaue S3efd}reibung ge=

geben mirb, bie nid)t§ für if)re Stoede bermenbet, al§ tt)a§

in bem Slatbeftanb felbft gegeben ift.

©obalb alfo ha§ SDenfen gegen fid) fritifd^ gemorben

ift, tüirb überall barauf äu ad}ten fein, ob eg in feinem

^nf)alt nid)t 3utaten finbet, bie in bem ibm borliegenben

©ac^berl^alt nic^t gegeben erfc^einen, alfo Iiingugebad^t

finb nnb infofern bie blofee ®rfat)rung überfc^reiten.

S)erartige Untaten erfd)einen nad) bem C)fonomie:prinäi:|3

al§ überflüffig, ja al§ fd)äblid^. 2)enn ba fie eben nid)t

3u bem in ber ©rfabrung felbft begebenen gel^ören, be=

laften fie ha8 S)enfcn mit unnötigen SSorfteEungen unb

finb bie Urfprungftätte bon ©d^einproblemen, mit benen

bie aj?enfd)bcit fid) burdi bie ^abrtanfenbe gequält l^at

unb bon bereu 3trpbrud fie aud) jctst nodi uidit befreit

ift. @o entftcl)t alfo in bem 3iO"ammenI)ang biefer Stuf«

faffung bon ber Öfonomie be§ ®cnfen§ ha§> neue ^ro-
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blem hex p o f i 1 1 b e n ober reinen 6 r f a I) r n n g ,

i)Q§ f)etfet eine§ Senfen§, bQ§ ben reinen 2:Qtbeftanb be§

©ein§ glei(f)fam abf^iegelt, aber of}ne jebe fnbjeftibe

S^rübung ober ^rec^ung. Sa§ ©on^e ber SSorgänge um,
in unb mit un§ foü äur @rfaf)rung fommen, to i e e §

tvivflid) i [t , nic^t toie e§ un§ erjd)eint, öerfalfd^t burd^

überfommene unb Veraltete $ßorfteEungen ber ^I^ilo»

fopf)ie, aber anä) nid^t, tote e§ un§ al§ fdjeinbar felbft=

üerftänblid) gegeben erfdfieint, burc^ unge|3rüfte unb nur

infolge ererbter 2;enfgetoof)nf)eiten un§ geläufig gelDor=

bene Slnfc^onungen be§ täglid^en Seben§. Sa§ S)enfen ift

ein 2t n ^ a f f u n g § progefe ganä analog bem organifcf]cn

2tnpaffung§pro3efe, tva^ ja gar nid)t ncrtüunberlirf) ift,

meil e§ bod) nur ein ©tüd biefeg organifdien ^ebenS

felbft ift. SBie aber ber organifc^e ^rogefe 9^ubimcnte

feiner ßnttricflung au§' bergangencu ^bafen mit firf)

f(^Ieppt, 2(n|)affung§probufte, bie längft fcf)on ibren @inn
berloren babeu unb nun 3n)CcfIo§, ja fd)äblid) gemorben

finb, fo entbält haS: Senfen in nod) biel gri3Bercm 2)?afee

Jfteftc cbcmaligcr S^cnfanpaffuugen, bie feiner fe^t er-

reid)tcn 6nth)idlung§böbe uici^t mebr entfpred)en. @§
finb bflit^tfädilid) bie au§ ber erften 3eit ber intcHef»

tuellen ßutluidlung ftamrneuben, btcr nocb inftinftio ge=

bilbcten primären S3egriffe, mit bencu ba^^ S)cufen feine

erften Orientierungen bolljog, bie 53egriffe bon ben felb=

ftänbigen Singen ha hxaii^Qn unb bem ibuen gegen=

überftebenben ^ d) in nn§, bie 23egriffe bon U r f a di e unb
SB i r f u n g , bie an ben 2)ingcn gleid)fam biiften unb fic

anfd)aulid) berbinbcn, e^ ift biefer crftc nod) inftinft=

artige !öcfit3 unfcrcS SenfcnS, ber, meil er inbibibuell

nid)t mcbr ermorbcn, fonbcrn burd) bie ©encrationcn

berauf immer Weitergegeben tnurbe, je^t mit einer 2[u=

torität unb mit einem 3rtiiing auftritt, bem ba^^ Senfen

fid) faft nid)t cnt^iebcn fann.

2(ber ber 2(nbajfunn?bro3cf3 be§ Scnfcnc? fitbrt QhQW

über bicfe uripriinnlid}cn (formen binau-o 3um Uiijfcn-

fd)aft(id)cn 2^cnfen, me(d)c§ gar nid)tö anbere§ ift alö ein

fid) immer mcbr bon ben Siubimcntcn ber gciftigen ©nt»

n)irf(ung bcfreicnbci?^ unb ber Cfrfabrung ftet§ enger an«
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0cpafete§ 2)en!en. ®§ befte^t olfo fein qualitatiöer Unter-

j(f)teb ätoifc^en bem iDiffenfdioftltc^en unb bem getoöl^n»

lid^en SDenfen, al§ ob ba§> erftere ettoa ein f)öt)ere§ S)enfen

toäre. @§ unterfc^eibet fic^ bielmeJir nur barin üom ge»

h)öl)nlid^en 3)enfen, bafe e§ nacE) ©eiüinnung ber reinen,

|)o[itit)en (Srfa^rung ftrebt, alfo banac^, bie fidE) il)m bar»

bietenben SSorgänge auf bie mit ^Begriffen f^arfamfte

unb boHftänbigfte SBeije äu bef($reiben. 2)ie 2Ba{)rbeiten

ber 2Biffenfc^aft finb bemnai^ feine befonberen Offen=

barungen, h)ie benn aud) bie SBiffenjc^aften felbft au§

ben 33ebürfniffen be§ ßeben§fani:pte§ I^erborgegangen finb

unb ber täglid)en dloi abl)elfen follten. S)ie h)iffenfd)aft-

lid^e ®rfenntni§ ift aucf) feine etoige 2Baf)rl)eit, fonbern

in fteter Umbtibung begriffen, in einer unauff)örlic^ tätigen

Slnpoffung an neue ßrfal)rungen, fo bafj ber ftarrc 33egriff

ber S!Bof)rI)cit [id) I)ier auflöft in einen ftetigcn projefe ber

6rfenntni§ be§ 2öa^ren, ber nie abgefdiloffcn ift.

2)iefer ftete ^lufe be§ S)enfen§, biefer unauft)örli^c

S5anbel feiner Seftimmungen ift aber nur ein 5lbbilb

be§ unauggefe^ten SBanbelS in ben tatfäd)Iid)en 23or=

gangen felbft. ^ft ia bocb „ber ä>?enf^ felbft mit feinem

gangen 2)enfen unb gorfc^en nichts al§ ein @tüd 9^atur=

leben". (So fann e§ benn nic^t iiberrafd)€n, bafe fic^ ber

©l^arafter ber SBelt al§ eine§ fortmäbrenben SBed)feI§

aller il^rer ^nbalte bor aüem in bemjenigen Steile ibrer

felbft am beutlidiften offenbart, bon bem au§ toir ben

übrigen erft erfaffen, im menfd)Iid)en SDenfen. ©eben toir

nun mit biefer ©runbeinfic^t in eine S^ritif unferer ge»

mobnten SSorfteEungen, um in ibnen nur ba§> gu belaffen,

ma§ bie einfad)fte 9tad)bilbung ber borliegenben (Srfab=

rungen in ©ebanfen ift, berfud)en mir alfo, unfere 2luf=

faffung bon biefer in unau§gefe^tem äBanbel befinblid^en

SSelt felbft bemeglid) gu macben, bamit fie ben S)ingen

äu folgen bermag, ma§ aber nicbtS anbere§ beifet, aB bie

S)inge fo gu benfen, mie fie finb, bann entrollt fid) un§
ein gang anbere§ SBeltbilb, aB e§ un§ bie (3d)ulbegriffe

ber ^bilofopbiC/ fei e§ ber fpiritualiftifdien, fei c§ ber

nmterialiftifd^en, lebren mollen; aber allerbing§ and) ein

gang anbere§ alö ber fogenannte gefunbe 3??enfd)enber-
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ftonb, ber Stanbpunft be§ gemeinen 5ü?Qnne§ für jelbft»

tterftänblic^ f)ält. DbgletdE) btefer Stonbpunft eineg naiüen

SftealtSmuS Stnfprud) auf bie Ijöö^'ite SBcrtfd^ä^ung ^at,

lüeil iDtr olle hen gröfeten 2::eil unjereS ßeben§, nämltd^

infotoeit iDtr un§ praftifd^ öerl^alten, biefen 2tQnbt)unft

einnefimen nnb einnel^men muffen, fo fönnen toir bocE),

fobolb mir uny tf)corctifdi ücrfinitcn, anf bemfelbcn nid)t ner=

bleiben, mcil fid) nun rjcrauöftcllt, ha^ aud) er non mcta^

p^t)fifd)en, alfo iibcrflüffigcn 3(nfd]nnungen gan^ bnrdjfcüt ift.

2)er naiöe 9^eali§mu§ fiel)t eine SBcIt ring§ nm fic^

auggebreitet. ^n biefer SBelt finbet er 2)inge nnb fic^

felbft bor, bie Singe branfeen anfeerf^alb fcineS i^örperS,

aber leibhaftig mie biefer felbft, felbftänbig nnb öoE nn»

beätoeifelbarer Stealität. ®enn er ftöfet fid) nur m oft gar

arg an it)ncn unb mnfe bie 3:;üde ber Objefte fd}merälidö

erfal)ren. hieben ben 2^ingen treten it)m aber nod) anbere

SBefen entgegen, bie feineSgleic^en finb unb beren 9fteali=

tot er and) nid)t begtoeifeln fann, ba bie Xiide ber (Snb=

jefte nur ^u I)äufig noc^ gröfeer ift al§ bie ber Objefte.

©0 ftel}t alfo haS' naiöe $8emufetfein einer t)icIt)erfIod)tcnen,

il)m in üoller Unabt)ängigfeit gegenüberftel)enben 9teali=

tat tion 3Kenfd)en unb Singen gegenüber, bie eben feine

SBelt an§mad)en.

Slllein ha^ rnt)eIo§ bie ©rfaljrungen orbnenbc nnb üer=

arbeitenbe Senfcn fann bei biefer 2Infd)auung nid)t t)er=

bleiben unb ift and), mic bie @cfd)id)tc ber ^4if)iIofopI)ie

belreift, babei nid)t üerblieben. @§ ift freilid) ein ßeiben§=

meg, ben e§ babei gegongen ift, fid) über bie 2^atfad^e

biefer aBcIterfaf)rung bollen 2ruffd)(ufe äu lierfd)affen, ein

fieibenSmeg, ber ein foId)er nur mcrbcn mufste, ba bie

biefer 2:atfad)e nid)t rein anget)afetcn ©cbanfen eine gülle

bon unlösbaren fragen eräengten, bie nic^t äu löfen

maren, mcil fie (2d)einprobIeme betrafen.

2Som Staubpnnft einer beuföfonomifdien ©rfaffung

be§ Sl^eltproblemS nerfd)minbet äunädift bie anfdicincnb

fo nnbcämeifclbare llimb^ängigfeit ber 3[uf3cnmclt nom
©ubieft, ha^ 2tn4id)'fein ber Singe. 3Bir fiiiben, ba% mir

übcrt)anpt feine cinjigc 2;atfad)e in llnabf)ängigfeit bon

nn§ fonftatiercn fönnen. 2ßir fc[)en 3uni '!i?eifpicl eine
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^ugel; aber ipenn toir ha§> eine 2Iuge sur ©ehe binden,

fel}en toir bie ^ugel bo^^elt, unb iDenn totr betbe Slugen

jc^Uefeen, gar ntcf)t. ®te ^ugel i[t toeife, aber trenn lotr

©antontn einnel^men, fefien iDir fie gelb, ^urg, e§ jetgt

fic^, bafe tütr gar ni^t eigentlich 2)inge unmittelbar er=

fabren, fonbern ©mpfinbungen. ©obalb toir ein=

mal barauf arf)tfam gelrorben finb, gerlegt fi(f) un§ nun

bie Söelt ber 2)inge in eine SBelt bon ©m^^finbungen, bie

un§ allein gegeben [inb, aber freiließ nicf)t bon ©mpfin»

bungen, bie k)ielleitf)t blofe unferen niillfürlic^ berboräu»

rufenben Stimmungen entf^recben, fonbern bie un§ mit

nöHiger Unabbängigfeit entgegentreten, un§ eben ge-
geben finb. ©ben toegen biefer ©egebenbeit ber Qmp-
finbungen, bie eine unbeäU^eifelbare unb bie einzig trirf-

lidbe auftoeiSbare ^Realität barfteHt, ift ber SluSbrurf ©mp»
finbung nidbt gang unbebenflicb. @r bringt bie ©efabr

einer ibealiftifdben Umbeutung mit fi(f), unb beSboIb toiU

SWacb biefe ©mpfinbungSbeftanbteile, in toelcbe fidb un§

ber gonge ©rfabrung§ftoff gerlegt, lieber Elemente
nennen, bie un§> nur i n f o f e r n auc^ em:|3finbungen

beifeen, tvenn n)ir gerabe auf ibre Slbbängigfeit bon

unferen (Sinnesorganen SBert legen.

©§ n)anbelt firf) alfo bie gange SBelt in einen ßom^Ie?:

bon ©lementen, ber g u g I e i db ein em)3finbung§fompIej

ift. Samit berlieren äunäcbft bie grobfd)Iä^tigen S)inge bo

braufeen ibre n)ucbtenbe ©olibität. @ie bertoanbeln fidb

in ©lementenäufammenbänge bon balb größerer, balb

geringerer ©tabilitöt. Wlein Zx'\6) äum S3eif:biel ift balb

beQer, balb bunfler, balb n)ärmer, balb fälter. @r fann

2:intenfIedEe erbalten ober frifd) aufpoliert fein, ein S»fe

fann ibm gebrorf)en ober ein ©tüdE neu eingefe^t toerben,

e§ fcbeint borf) immer berfelbe ^if($ äu fein, an bem icb

töglidb arbeite. ®ie gröfeere ©elöufigfeit be§ S3eftänbigen

gegenüber bem SSerönberlicben in einem l^omplej brängt

nn§> ehm gu bem öfonomifcbcn SSerbalten, baSjenige, toaä

auf einnml borgeftcüt mirb, an^ mit bemfelben 9^amen

äu beäeid)nen. S)a ton nun in bem .<^ompIeE X'x'iä) ba^

relatib 33eftQnbige mit bem $ßerönberlid)en ftet§ aufammen
borftcüen, fo belaffen h)ir and) ben 92amen be§ S3eftän=
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btgen für h^n neuen ^ompleic, ber fo al§ b e r f e I b e

erfd^eint, obgleich er e§ fc^on längft nid^t meE)r ift. SBa§

allein toirflicf) beftänbig bleibt, ift blofe ber ftete 2Bed)jeI

ber ©Iementenäujamnien{)änge. Unb jo [teilt \id) f($Iiefe=

lid^ f)erau§, ha% natieju ba§ (Stabilfte an ben Singen ber

Slufeentüelt it)r 9Zame i[t, mit n)eld)em n)ir fie um unferer

Orientierung toiHen bejeidjnen.

2tIIe§ bieg gilt nun aber nic^t nur bon ben 2;ingen

aufeer un§, jonbern ebenfo bon un§ felbft. StucE) in un§

finben toir einen S^omplej bon Elementen, ber balb fo,

balb anberS geftaltet ift. 3)a§ ^d)betDufetfein gerlegt fid)

in eine 2)?enge bon ©mpfinbungen, SSorfteEungen, @e=

banfen, @efüt)Ien, 2BiIIen§regnngen, bie I)eute fo, morgen
anber§ äufamment)ängen, unb e§ bleibt nid)t§ übrig, toa§

aufeer biefen Elementen nod^ ein ^d) abgäbe, folnie bon

ben S^ingen, inenn man alle il^re (?igenfd)aften eine nad^

ber anberen au§ i^rem 3"f<^nnnent)ang ablöft, aucE) ni(^t§

übrig bleibt, rt)a§ ein S)ing an fid) märe. ©§ ermeift fidi

ba§> ^ä) alg bermeintlid)cr S^ern feines Semufetfein§, al§

^träger ber ^djeigenfdiaften genau fo al§ eine giftion

mie ber fubftantielle S^crn ber Singe al§ S^räger it)rcr

Singeigenfd^aften. 2)a§ ^c^ ift aud) nid)t§ anbereS aB
ein 3iifönimenr)ang bon Glemeuten, bie bier eben al§

@ m :p f i n b u n g e n auftreten. 3lber biefe Gm^finbungen
finb äuglei(^ baSfelbe, tt)a§ bie 9luf3cnmelt
3 u f a m m e n f e ^ t. S)ie SBelt ift nid)t smcimal ba, cin=

mal braufeen unb eiunml im Senfcn unb ßm:pfinbcn.

®er 2^ifd), ber ein fadilidicr {5Iementcnfon4">Icr mar, ift

gleidiseitig ein Stürf bc§ Sd)fonUiIcrc§, in mcldicm er

eben al§ (Jrfabrung cm|.)funbcn mirb.

2öa§ unä babon abbaltcn Joill, bicfer 9(uf(öfung be§

^(S) p^^uftimmen, ift bor allem ba§ 2?cmu^tfcin unferer

^beutität im 2lVd)fcI ber ^''it^ii- ^Eber bicfeS vibcntität§»

gefübt beruht bod) nur barauf, ba^ niemals ber ganje

^d)fombtcr auf einmal beränbcrt mirb. Sie rclatibc S3c»

ftänbigfeit unfereS ,Qi3r|.icrö bor allem, bie ganje llJJaffe

ber bleibcnben Erinnerungen, bie @cmobuI)eitcn, bie mir

augcuomincn baben, bie ^^Iäne, bie an^-< bcm borigcu Stag

in ben mnicn berübcrrcid)eu, ftellcii eine relatib bcftäubigc
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2/?affe oon Elementen bor, benen gegenüber bte jetoetB

auftretenben SSerönberungen äurücftrelen. S)iefe§ relatib

58eftänbige anbert fic^ atcar aiid), ober bod^ nur ollmät)»

Itc^, in unmerfltc^en Übergängen, \o ha^ alfo bte ©intieit

be§ ^d) im ©runbe nid^t§ onbereS ift al§ bie S?onttnut-

tat ber SSeränberung feine§ ^nl)alte§. ®o ift olfo nid^t

baS: ^d) ba§> primäre, fonbern bie ©lemente finb e§. S)iefe

bilben ba§> ^d). SBenn lä) eine garbe em:pfinbe, fo J)eifet

bQ§, bofe bie garbe, gum S3eif:piel @rün, in einem gemifjen

^om^Iej onberer Elemente, alfo anberer (£m:j3finbungen,

(Srinnerungen, $8eli)egungSgefüf)Ie nfto. borfommt. SBenn

i(f) fterbe, fo fommen bie ©lemente nic^t mel}r in biefer

getooE)nten SSerbinbung öor. ®amit ift oEeS gefagt. 9^ur

eine ibeeHe, benföfonomifcf)e, feine reelle ©inl^eit t)at auf»

gefiört gn ejiftieren.

Sft berart ba^ eigene ^ä) aufgelöft, fo gilt bie§ um fo

mei)v aud) üon ben fremben ^d)en. S)enn bon biefen finb

mir ja eigentlich überl^aupt nur il)re ^ör^jer unb bereu

Stufeerungen gegeben, ^d^ öeröollftänbige biefe ®rfa!)rung,

inbem icf) bie nämlichen empfinbung§d)araftere, bie ic^

bei mir borfinbe, gu jenen ^ör:pern Iiingubenfe, toeil fi(^

mir ergeben bot, ba% meine ©ebanfen ber (Srfabrung

beffer angepaßt finb, Voenn id^ biefe ^öriper al§ ^die auf»

faffe, al§ menu icf) bie§ nid)t tue. ®a§ frembe ^d) tvhb

alfo bon mir blofe bingugebadjt, nac^ Sinologie mit bem
meinigen erfd)Ioffen. @§ mirb genau fo bered)tigtertoeife

bingugebad^t, mie id^ bei einem ^I)t}fifalifd)en SSorgang,

ber in allen bon mir beobachteten Elementen bi§ auf

eine§ einem anberen gleid}t, nun auc^ biefe§ le^te nid^t

beobaditete ©lement binäubenfen barf. ©emnacb ift alfo

aud) baS' frembe ^df) nid)t anber§ aufäufaffen al§ ba^

meine, alfo ebenfo al§ ein ^omplej bon Elementen 3U

benfen toie ba^^ eigene ^cb.

(So bermanbelt fid) alfo bon biefem ©tanbbunft einer

öfonomifdben ©ebanfcnanbaffung an bie ©rfabrung au§

bte 2BcIt in ein ?Je^ bon ßletnenten, ba§ blofe in gemiffen

fünften, ben ^dbpunften, gugleidb embfunben mirb, ba^

beifet in biefen fünften ftärfer äufammenbängt toie eben

in ben ^noten:punften eine§ 9Ze^e§. Samit berfd)ft)inbet
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ober bor allem etne§ ber gefürd^tet[ten meta:pJ)Qfi[($en ©e«

jpenfter qu§ ber ©efd^td^te be§ menid^Itrfien 2)enfen§, ber

©egenfa^ be§ ^I)t)fifd)en unb ^it)d^tfc^en. ®inb bte @Ie=

mente ber objefttDen Söelt für vin§ nur folc^e, bie gugleic^

unterer fubjeftiöen ©mpftnbung Qngel)ören, bann befiehlt

eben btefer Hntericf)ieb gar nic^t mel)r, unb ba§ ^f)t)fifrf)e

i[t nur ba§ @rgebnt§ einer anbcren 33etrad)tung§h)etie

al§ beim ^fQd^ifc^en. SBir jprec^en öom ^$f)t)fi1<^en, toenn

irir bie Slb^ängigfeit ber ©lemente untereinanber, ot)ne

SRücffid^t auf ben Sufammenliang mit unferem 5?örper

betrad)ten, in mel(i)em [ie al§ ©mpfinbungen gegeben

finb; irir fpred)en öon ^ft)cbifrf)em, menn mir gerabe auf

biefen 3iiff^tTTmenF)ang achten. 2Bir fönnen un§ bie§ fd)e=

matifc^ t)erfinnbilblid)en, inbem mir bie nacf)foIgenbe

Sieifie auffteüen:

ABC KLM ((ßy.

^n it)x beäeicE)net bie erfte $8urf)ftabengrut):pe bie Sie»

mentenfomplere, bie mir gelPÖfinlic^ al§ Singe begeirfinen,

bie ämcite ©ruppe ben ^omplcj unfere§ Seibe§ unb bie

britte ©ruppe hen ^omple^ öon SBillen, (5rinnerung§=

bilbern, ©ebanfen uftr. Xann bebeutet bie ©ruppe ABC,
infolonge irf) nur auf bie 33eränberungen in ben ^Be»

äiebungen ifirer ©lemente ad)te, ba§ ^bt}fif($c. ©obalb

id) aber bie Unterfuc^ung barauf rirf)te, bafe jebe 3Seränbe»

rung Pon ABC mit einer SSeränberung Pon KLM unb
ußy ,^ufnnnncnfiängt, ergibt fid) mir bn§ i>()liüorDgifd)c rc»

fpeftiPe ^ft)d)ifd)e be§ ßrfal)rung§gebiet§. Sßir l^aben e§

alfo nid)t mef)r mit einem 2)uali§mu§ t)on ^i3rper unb

©eift 3u tun. SBir leben nur einen einjigen ©lementen«

äufammenbang, innerhalb bcffcn mir, jebod) blofe für

©inäelsmedfe ber gorfd)ung, je nad) ber 3(rt ber STbbängig-

feit ber (SIementc, bie mir gerabe aufgreifen, ben Unter*

fcbieb öon ^bpfifd) unb ^fpdiifd) nmdien fi3nncn.

Wit ber ©rfeuntni? bicfc^^ cinäigcn d-Iemcutcnäufani'

menbangeg Pcrfd)minbct aber and) nod) ein anbcrcS ©e-

fpenft ber ©eifte§gcfd)id)tc. "i^cnn ma§ fidi nun ber 2iMf|en«

id)aft al§ ?5orfd)ung§obicft barbietet, ift lebiglidi bie @r-

forfdmng ber ^fbbännigfcit ber Elemente be§ ©efdicbenS

boneinanbcr. 21^cnn bie 2Bificuid)aft biejc 3{bbängigfcitcn
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auf il^re Sflegelmäfeigfeiteu äurü(fgefüf)rt, biefelben be«

grtfflicE) etnbeuttg befttmnit I}at unh, Ido bie @infül)rnng

bon 3ci^I= wttö ä)^afe6egrtffen niöglic^ t[t, auf ©leid^ungen

qI§ ben ej-aften STuSbrurf biefer 5tbl^ängigfeiten gebrQrf)t

I)Qt, jo t)ai fie aEe§ getan, h)a§ toir üon einer ir)tffenfc^aft=

lid^en @rfenntnt§ ber Singe öerlangen fönnen. ®§ bleibt

fein no(^ intereffiercnber xmgelöfter fRe^i gurüd. S)ie

^ a u f a I i t ä t be§ @efcf>ef)en§, bie SSerbinbung bon Ur«

foc^e unb äßirhmg berliert ie^t il^ren fetifc^artigen 6I)a=

rafter. ®ie S^'aufalität ift nid)t§ mel)r, toa§ in hen 2)ingen

ytedt nnb bon ba an§ bie SBirhtngen gIeid)fQm l)erbei=

äiel)t; bie SBirfnng ift nid)t mebr eine m^ftifcfie golge,

bie mit fataliftifcfier ©etoalt I)ereinbri(^t: e§ ift alleg nur

gegenfeitige funftionale 2lbf)ängigfeit, ibie in bem S)reie(f

bie SBinfel tboci)fen muffen, toenn bie i^nen gegenüber»

liegenben ©eiten gröfeer merben. Sfuf bem ©tanbt)unft

ber ))ofitiben ßrfaf)rung bebeutet ber ^aufaläufammen-

l^ang nid)t§ anbere§ al§ bie burc^gängige 5tbf)ängigfeit

ber (Elemente boneinanber.

®o l^at biefe Slnfdiauung, bie narf) it)rer 3)?einung nir«

genb§ fonftruiert, nirgenb§ ha^ ©ebiet be§ ^atfäd)Iid)en

berläfet, bielmefir nur nad) genauefter Stbfpiegelung biefe§

S:atfäd)Iid)en im '3^^nUn ftrebt, mirflid) bagu gefüE)rt, alle

alte 2^etab^t)fif grünblid) au§ bem triffenfdiaftlidien

Senfen au^gumeräen. ^at fie bodi bie brei gemaltigen

9^iftftätten aller Wleia\)W^i gerftört unb i^ren trüglidien

©c^ein bamit aufgelöft: bie meta:pbt)fifd)en ^Begriffe bom
^d), bom Sing unb bon ber 5?aufalität. S m ^d) ftedt

uid)t§, I) i n t c r ben Singen ftcr)t nid)t§, 5 to i f d) e n

it)nen luirft nid)t§ — e§ beftcbt nur ein 3itfai"nient)ang

bon ©Icmcnten, ber sugleid) empfunben mirb — , ba§^ ift

aEe§, aber genug, um mit ben bef(^ränften 3)?itteln un-

ferc§ SenfenS aud) in ^alirtaufcnben geiftigcr ©ntmid'

lung nid)t au§gefdiö|)ft merben äu fönnen.

3.

9tm in iDcnigen Süßen, fotreit fie fic^ al§ bie 9lid^t=

linien ber 2)Zad)fd)cn 5tuffaffnng barfteHen, fonnte l^ier

ein 33ilb bon ben 5Infd)auungeu bicfeS SenferS cnt«
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toorfen Werben, ber jo bef)arrltd) tu 9Ibrebe fteHt, ein

^I)iIojop{) 3u fein, ber nTci)t§ qI§ ein treuer unb genauer

S8eobQ(f)ter ber 5tatfad)en fein iDill, beffeu @efamtQuf=

foffung aber erfüllt \\t üon einem tiefen pf)iIojopf)ifc^en

©treben. 2)?aci) jelbft f)at biefe§ (Streben n)iebert)oIt fo

auggebrürft, bafe er bie SBelt in allen ibren 2tufeerungen

e i n b e i 1 1 i cb 3U benfen unb mit benfelben ^Begriffen

äu befd)reiben anftrebe. STucb in biefcm fcbeinbar fo :|3ofi=

tiöen, fo antimetapbt)fifcben ©eifte lebt alfo ber fauftif(i)e

®rang nad) einer (Srfenntni§ be§ SBabren on ben S)ingen,

be§ eigentlidben 2Befen§ unferer (Srfabrung:

„2)0^ id^ erfahre, tva§ bie 2BeIt

^m ^nncrften 3ufammen!^ält,

©d^au' alle» Sßirfeni Äraft unb ©amen
Unb tu' nid}t mel^r in SBortcn framcn."

1;en SB r t e n , ben alten feftgeronucnen ^Begriffen

toirb ber ^rieg erfliirt, ba§ S)enfen mobilifiert, aber nur

um fo ben Singen beffer auf ben örunb 3u fommen,

um fie gleicbfam büIIenIo§ cinäufangen in ibrer irabr»

baften, smar manbclbaren, aber babei bodb ni(f)t§ toeniger

oI§ toefcnlofen Dtealität.

Unb in ber Zai gebt öon ber 2)Jad)fd)cn Sfufd^auung,

bat man firf) crft in fie bineingcbarf)t unb bineingelcbt,

ein grofecr Überseugungsimcrt au§, ber aber freilid), Wie

mir nod) feben merbcn, nid)t an§> ibren eigenen @runb=

anfid)tcn folgt. (5r baftet bieimcbr ber ^bilofopbie Wlai)§

nur baburd) an, ba^ fie in ibren Segriffen eine 2;atfad)e

Qufseigt, bereu 2[Babrbeit fclbft nod) burdi jene fcitfamcn

formen binburdiIeud)tGt, in bie fie bie ältadifdie 3(npaf=

fung ber öcbanfen biuciniie|.ircf5t bat— nämlidi bie grofee

S^atfad)e ber fritifd}cn ^büofopbie, ba^ e§ feine anberc

JRealität gibt alg bie ber @efc{3lid)feit unfercS Semufet=

fein§. 9fbcr inbcm mir Vorläufig nodi bierüou abfcbcn,

ift e§ 3U3ugebcn, bafs btc ?J?adifdic S^orftelluug cine§ SBcIt»

3ufaumicnbangc§, ber 3uglcidi ein unb bcrfclbc ift mit

einem (Smpfiubunn§3nfammenbang, in tiieldiem mir un§

mit jener 2?elt üerfloditen finbcn, fo baf^ ba^ ^d) cigcnt-

Itd) nirgcnbg aufbi5rt unb bie gan^e SBcIt 3U mir gebort,

Wk id) 3u ibr, Don großer 2^icfe be» @ebanfeu§, ja Don
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einer Unmittelbarfett ber Stnfc^auung ift, toie fie [ic^ ^'b^n

nur ber Intuition eines ^I)iIofopI)en ober eines S)id)ter§

eröffnet. @o ift e§ benn Qud) ein @ p i n o 3 a , auf ben

Tlad) felbft al§ einen SSorläufer feiner Sluffaffung öer»

toeift, beffen gewaltiger ©ebanfe bon ber ^bentität ber

Orbnung ber Singe mit jener ber ^been eine erfte noc^

fortmirfenbe ©arfteüung be§ ^roblemS ber ©rfenntniS*

tfieorie gegeben f)at, Itnb toer t)ätte fic^ nirf)t bereits an

@ e 1 1) e § D^aturauffaffung erinnert gefüt)It, bie ba^

^d} f)ineinnimmt in ben 3wfantmenf)ang be§ ©ansen:

„SBeltfeele, fomm' un§ 3u burd)bringen" ober an Slnäen-
gruberS tröftlidje, fonnenIicHe ilbcr,^eugung: „®§ fann bir

nid)t§ gefd)e]^en, bu gel}örft gu bcm ?(I{ unb ba^ 51II gu bir."

greilid] ift e§ nid)t Ieid)t, fic^ auc^ tüirflic^ auf ben

@tanb^3unft biefer SBeltanfc^auung äu öerfe^en. @S ge»

t)ört eine grofee ^raft ber Umbilbung ber ©ebanfen ba?iU,

bie einem S)enfer, ber mie Tlad) bon einer ibealiftifd^en

^t)afe be§ S)enfen§ t)erfommt — er toar in feiner ^ugenb
^ontianer —, aüerbingS bebeutenb leichter mirb al» ben=

ienigen, bie überliaupt nie bie getoaltige @rfd)ütterung

it)rer getoot)nten Stnfd^auungen burd) bie fritifd)c ^I)iIo='

fopl^ie erlebt t)aben, bie alfo enttoeber in ben 93anben ber

3)?etat)t)r)fif be§ SllltagS böEig eingefponnen bat)inleben

ober aber in ben bogmatifd)en ©d^ranfen be§ 2)2oteriaIiS»

mu§ eingelegt finb. S)at)er bie betiemente S3efämpfung

beS 3)?ateriaIiSmu§ burc^ 2)^ac^, bie SSerfpottung ber

grobfIum:pigen SSorfteüung ber SWaterie beim gemeinen

3Kanne, aber auc^ ber raffcinben Sltomiftif, beS 2)?ofaif»

fpiciS mit (3teind)en in bem miffenfd)aftlid)en ober pl)iIo=

fot)bifct)en 2)enfen ber äJJaterialiften. @§ genügt nid)t,

fagt Tlad), um auf feinen ©tanbpunft äu gelangen, bie

bon ibm eingefüfirte Senftoeife ettoa blofe logifd) aufgu»

nefimen; man nutfe biclmel)r einen pfQ^oIogifd^en Um«
bilbungSprogefe in feiner gangen 3tnfd)auung burd)mac^en,

ber felbft in jungen ^abren fcbmierig ift. 2)iefen geiftigen

UmmäläungSprogefe, ber barauf binauSIäuft, bie SBelt,

alfo bie Singe um un§ ber, nid)t mebr h)ie biSber bom
^d^ au§ äu betrad]tcn, fonbern umgefebrt ba^ ^d) felbft nur

mebrbon ber2SeItau§, bon bem (Jlementenäufammenbang
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l^er öer[tef)en gu lernen, biefe Umtoäläung unfereS 2)en-

fen§ I)Qt einer &er fd)arf[innig[ten marji[tifc^en 2lnE)änger

3WQd)g, griebrid^ Slbler, mit betoufeter ^inbeutnng

auf bog &erüi)mte SBort ^ant§ al§ eine gerabegu topex'

nifantfd)e ßeiftung ber (£rfenntni§tE)eorie begeicfinet. gret»

lid), — I)ält man bafür, ha'^ auä) ^ant mit Stecht fo öon

feiner eigenen Seiftnng fpred^en burfte, qI§ er bie S)inge

fic^ einmal nac^ bem ^d) rillten liefe, jo I)ätte man e§ am
@nbe bei Tlad) nur mit einer 9^ü(lbre[)ung ber foiperni«

fanifd)en Ummälgung ^ant§ äu tun. Unb bielleid^t mer»

ben toir fetien, ba'B, ma§ je^t un§> nur al§ eine mel^r

frf)eräf)afte SSariation be§ SSergIeic^§ bon Sriebriif) Slbler

erfrf)eint, ben toal}ren (3ad)t»crt)alt eigentlid^ fet)r braftifc^

begeic^net: ha'^ nämlid} ber SWad^fc^e (3tanb:punft mit

feiner 61ementenlel)re eine 9tü(fgängigmad)ung ber mit

^ant bereits getoonnenen fritifdien unb antimetat)l^t)fi=

f(^en ^ofition bebeutet unb t)ielmef)r nur einen neuen,

h)cnn üud) ungetooHten SSerfuc^ gur metapl)t)fif(^en ©r«

faffung ber SBelt barfteüt.

Slllein beöor toir eine ^ritif ber 3Ka(^fd)en ©ebanfen
bat)in berfud)en tnoHen, ob mir l)ier toirflid) jene anti'

metai)bt)fifdie ©runblage bor un§ ^aben, um beretmillen

inSbefonbere fo mand)e SWarjiften biefcr ^t)iIofopl)ie fo

gerne cntgegenfommen, moHen toir suerft nod) banad^

fragen, ob unb toeld)e S8erüt)rung§punfte fid) benn im
3Warji§mu§ gegenüber ben @runbanfd)auungen bon ^aä)
finben laffen.

4.

®§ finb überrafd)enbertoeife fel)r biele BÜQC, in benen

bie beiben fonft fo fet)r getrennten ©ebanfenmaffen ber

2)?arj:fd)cn unb ber 2)^ad)fd)en Stuffaffung sufammen»
treffen. Unb ber genaue .^tenncr ber marjiftifdicn ©e-

banfcngänge, ber aufmcrffam unfcrcr bi§t)crigcn 'Dar*

ftellung ber 2tnfd)auungcn 3)?adi§ gefolgt ift, toirb bie§

olinc 8tocifcl felbft fd)on bcmerft l^aben. f^ r i e b r i d)

91 bt er bat bereits in atoei Stuffä^en in ber „9?euen S^\i"^

' aKatI)cmntif unb ®cfdiidit3auffaffunp, 24. ^al^rp;., 2. 2?nnb,

ipcft 33, unb ^ricbrid) Uiioclö unb bie 5?atur»Diffcnfd^aft,
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einen grofeen Jleil biefer Übereinftimmungen aufgegeigt.

Unb jo überrafc^enb auf ben erften 53Itd biefe§ Swfcint»

mentreffen ärtieier boneinonber gong unobl^ängiger, auf

jo öerfdjiebenen Gebieten arbettenbcr @ebQnfenrirf)tungen

ift, fo fann e§ un§ im ©runbe hoä) nic^t aüäuje^r tounber«

nef)men, tpenn toir auf ben inteHeftueHen SBefengc^arofter

be§ 2)?arji§mu§ aä)i fjoben. ^ft e§ hodj jetn ^ouptftreben,

Qud) ba§ fojiale @efd)el)en gang in ber 2trt be§ S^oturge»

f(i)el)en§ unter ftrenge Stbl^ängigfeiten gu bringen, toie

SWorj bie§ yd}on am Slnfang feine§ tDiffenfd)aftIid)en

®enfen§ auSgebrüdft I)at, „bie geistige 9^atur ebenfo not^

toenbig, fonfret unb feftgegrünbet äu finben toie bie

för|)erlic^e".^ SBa§ äl^arj unb @ngel§ anftrebten, n^orin

fie al§ mit ber ^egelfd^en ©pefulation bereits gerfallenbe,

noc^ gärenbe 5?i3pfe geuerbadf) begeistert al§ ibren SSe«

freier begrüfeten, baS^ tüav ibr Dringen um eine ipofitiöe

Sfuffaffung öon ber jogialen SBelt, um eine ^Befreiung

öon aU ben ibeoIogifd)en unb metapbt)fif(^en S3egriff§=

btjpoftafen, burd) nield)e baS^ Senfen bon ber 2BirHi(^feit

gang abgelenft tourbe unb ftatt be§ 3ufömmenbange§ i n

ben S)ingen einen foldben erhielt, ber nirgenb§ anber§ oB
in ben köpfen ber ^beologen unb SWeta^bJ^fifer ejiftierte.

SSor allem ift e§ alfo biefer antimetapbiofifd^e, auf bie

©etoinnung ber reinen fogialen ©rfabrung unb ibter @e=

fe^mäfeigfeit gerid)tete 3wg im S)?arji§mu§, ber mit bem
analogen bei Wlaä) äufammentrifft. SBa§ barüber täufdben

fönnte, ift nidbt mebr al§> ein SBort, allerbing§ ein öer«

bängni§t)one§ unb fotoobi für ba?> 5ßerftänbni§ al§ für

bie SBeiterenttoidlung be§ 2)?arEi§mu§ oft bemmenb ge=

h)orbene§ SBort: ba'^ nämlid) Tlavic unb @ngel§ ibre 3ruf=

faffung al§ eine materialiftifd)e begeidinet bfiben. Sllletn

bie S3e3eid)nung „materialiftifd)" fann bei SfJarj unb
@ngel§ nur biftorifd) rid)tig öerftanben toerben, nömlidb

al§ ein au§> ben pbiIofo)Jbifd)en 3citüerbältniffen erhiad)=

fener t^olemifcber ^hi§bvud gegen ibre eigene ibealiftifdbe

25. ^al)rg., 1.93nnb, .^cft 19, JBergleid^e aurf> bcffcn ®cbenf=

artifcl 3U Tlad)§ 70. ©clntrtStag im „^mnpf", I. ^al^rgang,

©. 239 ff.

" ^cue 3eit, lö.^al^rg., 1.33anb, ©.9.
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SSergangenfjeit.^ Wlan achtet 311 toenig barauf, bafe bei ber

SBürbtgung ^^^ilofopEiifc^er 2tnfd)auungen ftet§ au§etn=

anberäuE)Qlten ift ba§, toa§ ben ©eiftesgefialt, olfo g(eic^=

fam ben pl^iIofo)3f)ifd}en ^abituS ber bei einem Genfer
auftretenben Se^ren ausmacht, unb baS^, toQg nur ben

mef)r anfälligen formen angel^ört, in bcnen jene SeEiren

bei iF)m entftanben, fid) entlricfelt nnb bnrc^ <^ämpfe mit

ben bon if)m borgefimbenen öebanfenmoffen feiner 3eit

au§geftaltet l^oben. 5tur bie erftere S3etrQrf)tung eröffnet

iin§ ben irirflic^en geifte§gef(f)ic^tlid)en G^arafter eine§

S)enfer§, h)Qt)renb bie anbere lebiglid) einen biograpl^i'-

fd)en nnb M^djologifdien ^nterbretationStrert befi^t. 2Son

biefem @efid)t5punft an§ löft fid) bas Problem be§ „ä)?a»

teriali§inu§" bei Warx nnf(^mer in ein f)iftorifd)e§ 25er-

ftänbniS auf. Sic ^s^iIofopf)ie, bie S^Jarj; unb @ngel§ öor-

fanben, toar bor allem bie ^egelfd)e ©pefulotion, bie olle

SBirfIid)feit in eine Sialeftif be§ reinen 2^enfen§ anflöfen

iPoUte unb infofern ber birefte ©egenfafe ber reinen 6r»

faf)rung toar. Sie ^bilofob^iie ^ant§ aber tbar für bie

bamalige 3cit eigentlid) unentberft; fie lief in ber böHig

il)rem ©eifte entfrembeten ©eftalt einer bualiftifd)en

Seigre bom unerfennbaren S)ing an fid) binter ben Sr»

fd)einungen ber ©rfabrnng fo ncbenber, äubem nod) be»

baftet mit bem l)cilb I(id)erlid)en angeblid)en 2elbftn)iber=

fprud), bie metabbt)fifd)cn ^becn bon 05ott, 3cclc unb
j^rcibeit, bie fie felbft gerftört battc, au§> fd)mäd)Iid)er 9tad)=

giebigfeit gegen bie^lbeologie lieber eingefübrt gn baben.*

^ ^d) i}abc bie§, rva§ feitbcm frfion öfter l^crLiorgc!^o6cn ixmrbc,

auäfiü^rlid^ barjulegcn öcrfud^t in meiner SIrbeit „ßaufalität

unb STcIeoIoflic", ^npitcl XI, in „a}far5=©tubien" T. SSergletcfic

liierju aiid] meine (£rf)rift „SWarir al§ Senfer" unb über baS

S?crl^nltni§ ber 93enriffc öon 9??ari;i§mu§ unb 2KatcriaIi§mu§

überhaupt ßapitcl III bicfcS Sud^e§.
* (5§ ift bagfclbc ^crrbilb ber ^antfrfien '!}.^t)iIofopI)ie, ba^ nud?

in ber ^uflcnb Wad)§ ouf if)n einflOüirft 'ijat, ber, »nie er fclbft

öfter betont, lange unter bem (i-influf^ .^antg, allerbing» biefeS
fiantä fleftaubcn ift. Xic§ äu bcriicfiiditigcn, ift bon flrDf5cr 5Bid}=

tiflfcit. ^Tenu barau§ crfinrt fidi juni prof^cn iJcü bie fonft un=

nerftänblidic ^ivoleinif Äliadi« gc(icn bie %^biIofopI}ie bey'S^ing an

fid), fleflcn ben Vibcolitfimi« uiib feine nn.oeblidic a}ietapl^l)fif.
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Gegenüber biefen ftd) bon aller ©rfal^rung abtoenbenben

:pI)iIofo:|3l)ijd)en 9^i(^tungen, icelc^e, ipie Tlaxi einmal jagt,

„bie materielle @efc^i(^te öon ber ibealen ^robugiert wer-

ben lafjen", erftanb nun ha§> 33ebürfni§, bie toirflic^en,

eben bie materiellen 2Serf)äItniffe erft einmal fennen

äu lernen unb [ie au§ bem Sf^ebel öon Slbftraftionen unb

meta)Dl^t)fifd^en Segriffen J)erau§äufc^älen. „ä)?aterialiftif(^"

im ©inne üon SJJorj: unb @ngel§ toar fo nur ein anberer

SluSbrud für toirflic^, erfal)rung§gemäfe. ®§ galt eben,

toie Sriebrid) @ngel§ felbft bie Tleil)oh^ bon SWarj d^a-

rafterifierte, gegenüber ber toefentlic^ ibealiftift^en Wl^'

tI)obe ^egel§ „bie ©ntiricflung einer Sßeltanfc^auung, bie

materialiftif(i)er ipar al§ aEe frül)eren. @ie (bie ^egelfd^e)

ging bom reinen 2)enfen au§>, unb J)ier foEte Don ben t)art-

nädigften ^atjacE)en ausgegangen lüerben." ^ S)er 2?iarE=

©ngelfc^e 33?ateriali§mu§ ift alfo, toie jd)on ber geuer»

ba(i)fc^e, nid^tS anbere§ aB bie gorberung einer ftreng

erfal)rung§gemäfeen, :pofitit)en Stuffaffung öon 9^atur unb

@efd)icf)te. Unb e§ flingt gang im ©inne 2l?ac^§, menn
gerabe griebric^ 6ngel§, ber bod) für gemöbnlic^ bem
9KateriaIi§mu§ noc^ nä^erftel)enb gelialten toirb al§ 3Warj,

feinen Segriff be§ 2)^ateriali§mu§ toie folgt erflärt:

„man entfrf)Iofe fi4 bie toirflic^e SBelt, 9Zatur unb ©e-

fd^icf)te, fo aufaufaffen, iDie fie fic^ felbft einem
i e b e n gibt, ber ol)ne borgefafete ibealiftifcf)e (Sc^ruEen

an fie f)erantritt; man entfc^Iofe fic^, febe ibealiftif(f)e

©c^ruEe unbarmf)eräig gum £):pfer gu bringen, bie fid^

mit ben in i b r e m eigenen 3 lU o tmn e n b a n g ,

unb in feinem :pbantaftifcben, aufgefaßten 3:;at =

f a d) e n nid)t in ©inflang bringen liefe. Unb tö e i t e r

1} e i fe t 2^ a t e r i a I i § m u § überbauet n i cf) t §." «

©ine ti)efentlid)e ^onfequens biefe§ 5D?ateriaIi§mu§ ift

bie bon 2)?arj unb @ngel§ immer lieber betonte 9?ot=

trenbigfeit, bei ber (Srfaffung ber fogialen Vorgänge älpi»

fcben bem ^u unterfd]eiben, ma§ bem realen ^rogefe an«

gebort, unb ben ibcologifcbcn formen, in bcnen fid) bie

* griebrtrf) ©ngcl§ üßcr 5Karj, ©ogialiftifd^c 3Konat§^cfte,

1900, ©.43.
8 gricbricf) ©ngelS, SubJDxg f^cucrDacE), 2. Stufläge, <B. 37.
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SD^enfc^en be§feI6en betoufet getoorben finb. ^n biefeni

für eine ©oäialt^eorie grunblegenben ©ebartfen ift bereite

bie Tlad)\d)e gorberung ber genauen St n p q f f u n g ber

©ebonfen an bie norften 3^atfQcf)en in eigenartiger SBeife

üortoeggenommen, inbem er überall auf bie Stu§fc^Itung

blofe jubjeftiüer Stnfc^auungen üon ber foaialen ©efe^»

mäfeigfeit brängt. ^nbem bie materioliftiftfie @efc^id)t§=

auffaffung bie 2lb!)ängigfeit be§ ibeoIogif(^en Überbou§

bon genau 3U begeic^nenben realen, materiellen SSer^ält»

niffen aufgeigt, betoirft fie eine grunbjä^Iid)e Orientierung

unfereS S)enfen§ in ber geiftig^fcgialen SSelt, tnelc^e un§
bieje in if)ren böcfiften Stufeerungen mit benfelben ®enf=

mittein t)erftel)en läfet inie in ibren materiellen ^Regionen.

©0 ift benn aiiä) bie 2Infd)auung Tlaä)^ öon ber ©leic^--

artigfeit be§ geJDÖbnIid)en S^enfen§ mit ben tiefften 33c=

tätigungen Iriffenfi^aftlic^er ober ^biIofo:pbif(^er STrbeit,

ätoifc^en benen blofe ein grabueücr Unterf(f)ieb ift, eine

gerabe bcm 2)?arji§mu§ geläufige STnfic^t; unb bie bau»

figen ©arfteüungen 23iadb§ öon bem ^erborgeben ber

aBiffenfd)aften au§ ben S3ebürfniffen be§ täglicben Sebens,

Don ibrer gortcntlpicflung burd) bie SInregungen ber :praf

=

tifcben Xötigfeit ber 3??enfd)en, enblid) bon ber lDed)feI=

feitigen S3efrud^tung bon ^edinif unb geiftiger (Snttoid^

lung be3eid)nen nur cbenfo biele gleidbc unb felbftänbige

@ebanfenrid)tungen in ben Slnfdbauungen bon Tlaxx unb
6ngel§.

9tber bie Übcreinftimmung gebt aud) in grunbfä^Iidben

Sluffaffungen nod) toeiter, unb ba ift al§ ämeiteS ^aupt=

moment bcrfclben bie bialefttfdbe Sluffaffung
bon Tlaix. unb (5ngel§ 5U nennen. S)a§ ift jene Sfuffaffung,

bie, um mit SOcarr ju reben, „jcbe gelrorbene gorm im
j^Iuffe ber 23eloegung" auffaßt, ober, mie ©ngeB bie§

öfter auSbrüdt, bie Singe nur in ibrer 5öemegung, aB
beränberlid)e unb nid}t fcfte S3eftänbe, in ibrem ^eben,

ni(^t in ibrem S^obe betrad)tct. 3)ic bialeftifd)c Stuffaffung

löft fo alle ftarrcn Tenfbeftimmungcn in eine burd)=

nängige gcncnfcitigc 3>erinitt{unn ibrer 0egcnfät5C, in

einen ununterbrod}encn unb unaufbörlidicn ^^rojcfe ibre§

SBerbcng. 5(uf biefe SBeife berlieren nunmebr aud) bie

"Dlar 9(bler, «lavrlfttfciic "lirobtcme. 18
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Ssinge il^re abfolute (Starrl^eit, bie Sßelt toirb nii^t niel^r,

tote @ngel§ bte§ auSbrüdft, qB ein ^ompUi bon fertigen

2)ingen, fonbern oB ein ^omt»IeE öon SSorgöngen auf»

gefafet trorin bie jc^einbar [tabilen Singe nid)t minber
h)ie ifire ©ebanfenabbilber in unjerem ^o:pfe, bie Se»

griffe, eine ununterbroi^ene SSerönberung iJ)re§ SBefen§

burc^mac^en. ®o füJirt alfo bie bialeftifd}e Stuffaffung

Tlaxic unb @ngel§ ju einer äf)nlic^en 2(uflöfung be§ 2^ing=

begriffe, toie toir fie bei Tlad^ angetroffen I}Qben, äur

9lbler)nnng an fid^ beftebenber fefter Stbgrenäungen in

ben 2;ingen al§ eine§ metat)t)t)fif(^en StanbpunfteS unb
äur Slnffaffung ber Söelt al§ eine§ grofeen Swfdmmen«
bange§ toec^felnber S3eftimmungen, bie in burc^gängig

feften «nb aufseigbaren Slbböngigfeiten fteben.

SSenn bierbei bie 2)iale!tif bei 3Warj unb befonberS bei

(£ngel§ nid)t nur al§ eine gorm be§ 2!enfen§, fonbern al§

eine ©efe^Iicbfeit be§ @efc^eben§ felbft betradbtet tüirb,

tüie toir benn auä) bon ©ngeB boren, bie bialeftifct)en @e=

fe^e feien nicbt ettoa in bie 9?atur bineinäufonftruieren,

fonbern in ibr aufäufinben, fo entf^ricbt biefe 2tnfd)au=

ung in einem britten toefentlicben fünfte ber SJZadjfdb^n

ßebre, nacb toeldber ja ha§ ipiffenf^ftlicbe Senfen nur
bie getreuere 2lbbilbung be§ (Sein§ ift. Sie bialeftifcbe

$8efdboffenbeit be§ S)enf:proäeffe§ fpiegelt fo nur bie reale

S3efd)affenbeit ber SBelt iriber. ®o tvie ^adj betont audb

®ngel§, bafe g§ in unferem Senfen nid)t anber§ jugeben

fönne irie in ber '^atuv, ba tüir bocb felbft ein ©tücf

biefer Statur finb, unb Tlav^ fd^reibt einmal an ^ugel-

mann bon bem Senfbrogefe, ber au§ ben $ßerbältniffen

ber umgebenben SBelt berau§tDäd)ft, „felbft ein ©tücf

SfJaturbroäefe" ift.^

Siefe merftpürbigcn, faft in ben SBorten felbft äu=

fammentreffenben Übereinftimmungen be§ SWadbiSmuS

unb 2)?arji§mu§ leiten nun aber auä) nocb 3U einer

bierten grunbfä^Iid)en ©emeinfamfeit, ha^ nämlidb beibe

@ebanfenft)fteme hen gleidben 2lu§gang§bunft bon bem
übjcftiben ©ein ber ncbmcn. Ser berübmte 2)?arjfdbe

• 9?eue 3cit, 20. ^a^rg., 2. 93anb, ©. 222.
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©runbfa^, boB ba§ 2)enfen qu^ bent Sein 311 begreifen

fei unb nid)t umgefef)rt, bei if)m aUerbingS nur auf bie

foäiale unb ntd)t auf bie noologifc^e @pF)äre bejogen, be«

aeid^net bod^ in ber ßrtoeiterung über biefe urfprüng=

lid^e ©infd^ränfung l^inauS, toie fie gerabe ber fpätere

materioliftifc^e Tlav:c\§mu§> t)ornaE)m, eine äf)nlid^e prin=

jipale ^t^roblemfteHung toie bie 2IJQ(f)§, bei toel(f)em auä)

md)t ba§ ^(f), fonbern bie Elemente ba§> primäre finb.

SBiE bod^ Tlad[) ba§> @rfabrung§bilb berart ganj aug ben

©lementen be§ Sein§ aufbauen, ba% fogar ba§ ^c^ fic^

nur mefir al§ ein fold^er eiementenfompler toiffenfd^aft«

l'xd} fafebar ertoeift. «So toie 2>?ad5 gelten alfo aud^2>Jars

unb SngeB öon einer unabl^ängig öon unferem $8etoufet=

fein öor^anbenen, toenn auc^ nur mit biefem felbft ge«

festen SBelt au§. (So fpritf)t 3}?arj in einer anberen be»

rühmten (Stelle baüon, ba% ba§ ^beeile nic^t§ anbereS

al§ ba^ im 3Kenfcf)enfopf umgefe^te unb überfe^te 3J?o«

terieHe fei. Unb @ngel§, ber, toie toir eben fafien, nirf)t

brofe ba§> Senfen, fonbern bie 9?atur felbft für bialeftifd^

t)ält, meint einmal, ba^ man in bem 33etoufetfetn ber @e=
fc^e be§ biale!tifd)en 2)enfen§ nur bem bialeftifd^en Gtia'

rafter ber 5tatfac^en beffer entgegenfomme. 2;enfen unb
Sein finb im EWarEi§mu§ genau fo toie im ä/?ad)i§mu§

eine ^bentität, bei bereu ßrfoffung Tla6) fotooE)! toie

5Rarj unb (5ngel§ bon ber pringipiellen Urfprünglid)feit

ber 'üflaiuv gegenüber bem ©eifte ausgeben, nur ba^
erfterer f)ierbei bi§ gu ben Sßeltelementen vorbringen

toiö, toäf)renb bie legieren für ibrc nid^tcrfenntnisfriti-

fdien 3^crfe beim Sein ber ®inge ^alt machen fönnen.

93on bem Stanbpunft einer fo befd}affenen ^bentität

bc§ 2)cnfen§ unb SeinS toirb bann auc^ bie 3[)Md)fd^e

STuffaffung be§ toiffenfrf)aftlic^en 2:enfen§ al§ cine§ 3In'

paffungsprojeffeä ber ©ebanfen an bie ^iatfac^en unb ber

@ebanfen aneinanber eine bem 50Zarji§mu§ gang geläu-

fige 23orfteIIung. Sie ^laä) biefe Slnf^auung t)om toiffen=

frf)aftlirf)cn Senfcn febr gern al§ eine 2lbfpiegelung ber

Xatfacf)en in öebanfcn be5cicf)nct, fo i)at aud) Tlaxx t)on

feiner eigenen toiffcnfd)aftlid)cn 332etbobc, ber er im „^a«
pital" gefolgt fei, gefagt, ba^ fie beftrebt toar, ba§ Öeben
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be§ ©totfe§ tbeeE äu ft^tegeln. llnb h)ie bie ä)ia(i)fd)e

SSorfteüung einer ©ebanfenan^affuug in [ic^ fd^Iiefet, ha'B

olle U)iffenj(f)aftli(^en erfenntniffe gegenüber bem unab-

löffigen SSanbel be§ SBirflitfien ftet§ unfertig finb, fo

JroIIen aud) 3Jlaxic unb (SngeB feine fertigen ©rfennt«

niffe leieren, fo finb fie fid) immer bett)ufet be§ unaufi^ör»

lid^en äßanbeB aCeS ®enfen§ unb 2Biffen§. ^m ^laxii^-

mu§ ift fein SRaum für etoige Sßolir^eiten. 3)ie S)ialeftif

f(f)Iiefet, iüie 2)?arr fagt, im SSerftänbni§ be§ SSeftel^enben

äugleic^ anä:} fd^on ba§ feine§ Unterganges ein unb fafet

jebe gorm auä) gleid) nac^ if)rer üergänglic^en ©eite auf.

(Sie löft, toie ©ngel§ bie§ augbrüdt, aUe SSorfteUungen

bon enbgültiger Sßal^rl)eit auf unb läfet ni^t§ anbereS

gelten al§ ben ^rogefe be§ ©rfennenS felbft, in toelc^m

fi($ alle SBal^rl^eit im ßaufe ber ©nttoicflung be§ menfc^«

liefen @eifte§Ieben§ entfaltet, beren tüir überfiau^t teil«

Ijaftig JDerben fönnen.

(So tpeitgreifenb biefe grunbfä^Iid^en Übereinftim«

mungen gtoifc^en ben @ebanfenft)ftemen bon Tlaä) unb

äl^arj finb, fo ift bamit bie Sülle it)rer 2tE)nIi(^feiten noc^

fetne§rt)eg§ erfd^öpft. 9^ur fürs fei noc^ auf einige biefer

gemeinfamen Süqe bertoiefen. S)a§ SSerf)äItni§ be§

^fi^cfiifiien gum ^f)t)fifd)en toirb im 2)Mrji§mu§ gans

analog ft)ie bei ^aä) in berfelben, bem ^ofitibi§mu§

eigenartigen (Sd^toebung stoifd^en einer materialifttfd^en

unb ibealiftifc^en Stuffaffung ge£)alten, toenn toir f)ören,

bafe ätoar aüeS, h)a§ bie 2)?enfc^en erfal^ren unb tun,

burd) i^ren ^ot)f mufe, ha^ aber biefer ^opf bod) felbft

äur 9^atur gef)ört, alfo nur ein ©lieb in einem burc^

au§ gleid)artigen SBeltaufammenfiang borfteCt.

^Inä) bie Tlaä)\d}e Sefämpfung be§ getifd)d)arafter§ in

unferem ©enfen rül^rt an eine ber glänsenbften (Seiten

ber 3Kar£fc^en 5Irbeit, an feine fritifd)e Stuflöfung be§

Setifdf)i§mu§ im i3fonomifc^en ©enfen. Unb bie bon

Sliad) auf biefem SBege berfuc^te 2luflöfung be§ Sc&= "nö

®ingbegriff§ ift bitrd) bie I)iermit betpirfte rabifale SSe»

feitigung ber metapt)t)fifd)en Probleme bon @ott, (Seele

unb 2BiCcn§freif)eit ber ganzen Senfric^tung be§ Tlav'

i-i§mu§ nic^t anberS al§ im böc^ften SD?afee fQinpatbifd);
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gona äu fcf)toe!gen babon, bafe bte SJJarj-©ngeBfcf)e ^rttif

be§ 2)ing an ftcf), toonad) biefeg nur fcfieinbar qI§ Präger

übrig bleibe, iüenu man noc^ unb nad) aUc (äigenjdjaftcn

be§ n)irflid}en S)ingeg r)intoeggebad)t ^at, gana mit ber

SarfteKung Wlad)§' in biefem fünfte übereinftimmt.

S)afe SRors unb (gngel§ eben toegen if)re§ bialeftifctjen

©tanb^unfteä genau fo toie a)?ac^ hen ftarren 23?ateria»

Ii§mu§ befämpfen, aber ebenjo auc^ bem fogenannten ge«

funben 33?enf(f)ent)erftanb entgegentraten, toenn er bean=

t^rucf)te, gegenüber bem fritifc^en Senfen in Geltung m
bleiben, erfd)eint je^t nur oB eine ^onfequenä fo öieler

Übereinftimmungen ätoijc^en '3Raä) unb Tlax:c. Unb eine

hjeitere ^onfequenä ift e§, toenn aud^ ^axic unb ©ngeB
ni(f)t anber§ toie 2)2ac^ ftet§ gegen bie unfritifd^e Über-

tragung rein pf)QfifaIifd)er ober gar blofe mecE)anifd^er

Slnfc^auungcn auf ba§ ©ebiet be§ geiftigen Seben§ auf-

treten, ^a, gana im Sinne aWacE)§ toiE befonberS (SngelS

ben biologifffien @efidbt§punft, ba§ für ba§i üeben ber SIrt

Sörberlid}c, auc^ au ben @rflärung§prinai^ien be§ fo»

aialen Sebenä öertoenbet toiffen. SBenn enblid), toie toir

faf)en, Tlaä) burrf)au§ fein ^^Sl^ilofopl^ fein toill unb öon

ber ^t)iIofopbie nic^t eben mit befonberer 3Bertfd}ä^ung

fttric^t — um fo toenigcr, ba \a xl)x größter 2^eil, bie

3Wetat)f)t)fif, fid) in ®cf)ein^3robIemen aufgelöft f)at, unb

toenn auf ber anberen Seite 2)?arj, nod) me{)r aber

©ngelS bon bem ©nbe ber ^büofot^fiie, ja fogar öon ber

öerftorbencn ^f)iIofot)]öie reben, fo öollenbet fid) bamit ha§>

merftoürbigc @emälbe ber Übereinftimmungen fonft fo

entlegener ©ebanfenmaffen. ^a, Wlad) fd)eint mit ber

9^ad)(afet>erteilung ber ^I^lofopljie fogar nod) toeiter a"

get)en toie 2)?arr unb ©ngel§. 2)cnn toenn biefc ben

gröfeten 5teil it)reg önl)alt§ unter bie einaeltoiffenfd)aftcn

aufteilen, fo belaffcn fic il)r bod) nod) al§ ©peaialaufgabc

bie üct)xe üom ^^enfen felbft, bie Sogif unb Sialeftif,

toie Gngclä bic§ nennt, ober bie (5rfenntni§tI)eoric, toie

toir bicö I)cute beaeidincn. ^Mad) fd)eint aber fogar and)

biefc le^tere, getreu feiner 2BeItanfd)auung, alö eine

im toefentlidien ^bt)fioIogifd) unb genetifd) t)crfal)renbe

5tt)eoric aufaufaffcn unb bc^Oalb ben ?^aturtoiffcnfd)afteu
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einäuberleibcu. ^n bem SBirbel ber SBeltelemente ber«

finft äule^t au(^ bie ^l)iIofopI)te, mit il^rem S^obe be»

äeitgenb, bafe biefe ©lemente baS' („borläuftg") ßefete fo-

n)of)I be§ erfennen§ iDte ber Söelt felbft finb.

5.

S3ei berart äufatnmentreffenben ipejentUdjen ©ebanfen«

äugen t[t e§ alfo nid^t äu bertüimbern, bofe manche SWar=

jiften imb befonberg bie noturtüiffenfc^aftlid^ interejfier»

ten in ben: ©ebonfenfQftem bon Tlad} nic^t nur eine auf«

faüenbe :|jI)iIojopI)ijc^e S3e[tQrfung ii)re§ marjiftijrf)en

®tanbpunfte§ begrüfeen fonnten, fonbern überbie§ jene

SeJ)re bom S)enfen, bie 6ngel§ felbft nod^ aB befonber§

Qu§äuarbeitenbe STufgabe ber ^f)iIofo|)I)ie übrig liefe, l)ier

in einer ejaften Söeife au§gebilbet anäutreffen bermein^

ten. S)ie ^I)iIoio|)^ie iüar gtoar für tot erflärt, aber baS

:|3l)iIojopbifc^e S3ebürfni§ iDor lebenbig geblieben, ha^ un-

ausrottbare Streben, 2öelt unh ©eift, ?Jatur unb ^cf) au^

einem äu begreifen. „®§ ift nämlid^," n)ie ^ant bereite

an berüt)mter ©teile gu bebenfen gibt, „umfonft, ©leicft«

gültigfeit in 5lnfef)ung fold^er 9^ac^forfd)nngen erfünfteln

3U moCen, beren ©egenftanb ber menfc^Iic^en Statur nirf)t

glei^gültig fein fann." Unb fo tcarf ficf) ba^' gan^e, nur

müE)fam äurüdgebrängte bt)iIofop£)ifc^e ^ntereffe be§

9Warji§mu§ um fo leichter auf bie 9??arf}fcE)e S)enfri(^tung,

aB fie bamit fa immer noc^ itirer 2fbfd)mörung ber ^t)tl0'

fo:pbie nic^t untreu äu merben brauchte. S)enn Wla^ tooQte

ja aud) fein ^I)iIofo:pl) fein unb mar am ©nbe mirflicf)

blofe 9Jaturforfd)er, aber äum erftenmal ein au§gefprod)€n

biaieftifd)er 2Denfer, ein fü{)ner unb fc^arffinniger getnb

aller 3[>?etapbt)fif c^i^^ in ber 9?aturmiffenfd)aft felbft.

$at nun ber 3Warj:i§mu§ in ber Sebre SWac^S mirflicb

feine 6rfcnntni§tbeorie gefunbcn? ^ft bicfe ßebre in

SBabrbeit fo antimetapti^fifd), mie gerabe ber 2)?arji§mu@

bieg braud)t? ^a, bor aüem, ift fie übcrl^aupt eine ©r«

fenntniStbeorie? Unb noc^ eine anberer f^rage brängt fid^

auf: ift fie bie foaiale @rfenntni§tbeorie, bie gerabe

ber 9??ar5i§mu§ braud)t? S)cnn ba unter biefem SBorte
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boä} eine f o 3 i a I h)tffenfd^QftIid)e Stuffoffung berftanbert

tüirb, fo ift e§ flar, bafe eine blofe bie S^aturirifjenfc^aften

berürffid)ttgenbe ßrfenntnt§tf)eorie, felbft toenn fie htn

©eift nur qI§ ein (StüdE Statur betrQ(i)tet, bod^ lange nod^

nicf)t jener eigenartigen 9?atur gerecht tüirb, bie tüir aU
bie foäiale S^^atur, al§ menfc^Iic^e ©efeüic^aft beäeidfinen.

Sa aber iminer{)in bie erfenntni§tJ)eorie ber 9Jatur

augleic^ auc^ bie ©runblagen ber ©rfenntni§ ber ©ejeE»

jd)aft aB 9Zaturtatfadf)e mitnmfafet, fo gibt e§ infofern

getoife eine gemeinfame 6rfenntni§t{)eorie für bie 9^atur=

unb ©oäiallriffenfc^aften. S)ie Srage nac^ ben befonberen

©rfenntniSbebingungen be§ ©ogialen mag baf)er einft=

toeilen gurüdEgeftellt bleiben. SSir fragen alfo äuerft nur,

ob bie 2)?ad^fc^e @runbanfrf)auung iüirflic^ antimeta»

pf)t)fifd) unb über{)au:pt eine (grfenntni§tI)eorie ift.

3Benn e§ fd)on an fic^ nic^t Ieirf)t ift, bie öon 2^a(i) nir=

genb§ in ein ©tjftem gebrachten unb überbieS bielfad^ nur

in Sorni blofeer Slt^ercug bargelegten 2tnf(f)auungen fri«

tif(^ äu erfaffen, fo tnirb bie§ nod) baburc^ erfcf)n)ert, ba'^

in bem, lrta§ bie 3D?ad)fc^e ©rfenntniStbeorie genannt

toirb, eigentlich eine ÜRenge ganj l^eterogencr Senfridö=

tungcn bereinigt erfd)cint. ^d) glaube bereu bier unter»

fd)eiben gu fönnen: 1. eine bioIogifc^=genetifd)e 2lnalt)fe

be§ SBcrbcnS ber ©rfenntnig im Saufe ber ©ntmidlung

be§ äl?enfc^engefd)Ied)te§; 2. eine |?ft)d)oIogifd)=biftorifc^e

llntcrfud)ung ber (5ntftef)ung unb 5lbänberung ber miffen=

fd)aftlid)cn Segriffe, alfo öcfd)id)te ber 3)?cd}anif, ber

SBärmetI)corie, ber cleftro = magnctifd)en SSorfteHungen

ufm.; 3. eine 'Darfteilung ber 2)^etI)oben be§ S^enfenä unb
cnblid) 4. eine erfenntni§fritifd)e llnterfud)ung bei

S5>cfen§ ber ©rfenntni§, bie autimetapbt)ftfd)en ^Bemer«

fungcn. 2)iefe§ 3wfcinimenfein fo ganj ncrfd)icbcner SDenf»

tocifcn, bie fd)cinbar au einem einzigen Otanbpunft 5U-

jammcnfücfecn, mäbrenb fie in SBirfIid)feit jcbe einen

eigenen ©tanbpnnft bebingen, ift allcrbing§ eine ^onfe«

qucn^ ber 2)?ad)fd)cn 0runbanfd)auung, für mcld)c fid) \a

ba§> crfcnntni§fritifd)c Problem boriftänbig in (35cfd)id)tc,

$ft)d)oIogic unb Biologie auflöft. Unb bie tatfädilidic 3[scr=

|d)iebcnl)cit, ja Unbcrcinbarfcit bicfcr Tcnfmcifcn in fo
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bieten fünften fommt ftf)ltefelt(^ jogar bem ©anäen 5u=

gute, ^nfofern nämlicf) eine 2^enge unätoeifelfiaft ridE)tiger

unb oft betounberngtoert tiefer @infid)ten, bie üon einem

biefer sufammengefc^tDeifeten @tanb:punfte gewonnen

toerben, fo befonber§ üon bem bioIogifdf)en itnb öon bem
:pft)d^oIogifd)en, audj al§ Srüd)te bem anberen, jo befon»

ber§ bem erfenntni§fritif^en, angerechnet toerben, fann

fitf) auf biefe äöeije bie @d)toä(^e be§ le^teren jogar für

ba§ eigene Urteil be§ S)enfer§ maSfieren.

S)ie folgenben ©rörterungen tooHen nun berfud^en, fid^

lebiglic^ an biejenigen (Elemente ber aKad}fcf)en ßeJ)ren

äu t)alten, bie eigentlich erfenntniStfieoretijd^er S^^atur

finb. @§ fc^eibet alfo, fo intereffant unb burd) feinen :|DrO'

blematifc^en ^nfialt einer nät)eren Unterfuc^ung bebürf«

tig e§ toäre, ing&efonbere ba§ gange ^at)itel ber 2)^ac^=

fc^en ^fi)cf)oIogie ober eigentlich ^fi)df|ot)f)t)fioIogie für

bie§mal au§ bem Greife unferer ^Betrachtungen ai\§. Slber

aucf) nad^ biefer Slbgrengung mad^t bie güHe be§ @toffe§

eine toeitere ©infc^rönfung nötig, bie fidf) übrigens au§

bem S^ede ber üorliegenben Unterfud)ung ergibt. S)enn

toir bciben e§ feine§U)eg§ mit einer fritifc^en ©rörterung

ber gefamten äl^ad^fd^en ^büofo^bie al§ folc^er gu tun,

fonbern lebiglicf) mit ber Unterfucf)ung ibrer ©ignung 3u

einer ©rfenntniSfritif be§ 2)^arji§mu§, ba§ beifet, ba

biefer bier nur ben @tanbt)unft ber mobernen 3Biffen=

fcbaft bertritt, gu einer mobernen @rfenntni§!ritif über=

bau^t. 5ür biefen S^ed genügt e§, bon bem gangen ^om=
ple^ ber 2)^acE)fd^en STnfdbauungen biejenigen berau§äu=

bolen, tbeldie ibre eigentlicbe fritifcbe unb antimeta|)bt)-=

fif(^e Sflicbtung bcgrünben, ha^ ift alfo bie Stuflöfung ber

Segriffe bom ^cb, bom Sing unb bon ber ^aufalität

refpeftibe bie biefe§ $öefreiung§li)erf äuftanbebringenbc

S^beorie ber SBeltelemente. S)ie le^tere ift bie eigentlid}e

@rfenntni§tbeorie HRad^§. SSon ibr Ibirb bemnadb äu

fragen fein, ob fie ba§ mirflid) teiftet ober aud) nur leiften

fann, U)a§ gum entfd^eibenben Slnfcblufemotib fo bieler

SO^arjiften an Tlad) geluorben ift: eine meta4)bt)[iffreie

Orunbanfdjauung gu geben, in ber fein fpefulatiber 9^ebe(

mebr bie reine 2tu§fid)t flarer SBiffenfd)aft trübt.
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6.

©rinnern toir un§ baran, tootion ton anfangs fprac^en,

n)te e§ ein l^eifeer SSiEe ift, ber auc^ in biefem ®enfer=

leben ba^ geftaltenbe ^rinäi:p ift: ber SBiUe nadf) einer me=

tat)I)t)fiffreien @rfenntni§ unferer Umgebung, ^n einem

§aupt:probIem tritt biefe 2?Jeta|)l()t)fif f(^on öon olterä ber

felbft bem naiöften 2)?enfd^en entgegen, befd)äftigt ben

grübIerifcE)en (Sinn ber ^abrtaufenbe nnb fc^eint ben

fcbärfften Slnftrengnngen be§ 2)enfen§ au trogen. @§ ift

ba§> Problem bom 2SerbäItni§ be§ Äi3r:per§ äur ©eele, ba^

Problem biefeg gewaltigen 3)uali§mn§ bon Körper unb
©eift, in luelc^em ber le^tere entmeber immer fic^ felbft

äu berlieren brobt, toenn er in 9Zatur aufgebt, ober emig

an ein grembeS, ibm böllig 5iufeerlicbe§ ftöfet, irenn er

fitfj bon ber 9?atur ah^Qht 6§ ift nun im ©runbe blofe

biefe§ eine meta|)bt)fifcbe @runb:probIem, ba§ bem S'Zacb»

fd^en 2)enfen ben Stnftofe gur ^erauSbilbung feiner anti=

metapbt)fifcben Stnfcbauungen gegeben bat, mobei jene

faifcbc STuffaffung be§ 2)ing an fid) bei ^ant, bon ber mir

fcbon ft)rad)en, bon gerabegu berbängniSboUcr 33ebeutung

tperben mufete. 2)enn bon ibr geleitet, mufete Wlaä} fo-

gar in ber 5?antfcben @rfenntnigfritif , alfo auf bem ©ipfel

ber äeitgenöffifd)en ^büofo^bie unb gleid)fam in bem 6?:=

traft ber gangen pbiIofopbifd)cn ^Irbeit überbauet, jenen

fdböblicben 39obenfa^ bc§ SenfenS finbcn, ber ibm aucb

bie ßebre ^ant§ mit ibrem tauben unb blinben ^ern
binter ber 6rfd}einung ber Singe gu einer blofeen, nur
gefäbrlid)eren SIbart be§ 2)uali§mu§ äu ftempeln fd^ien.

^demgegenüber banbelte c§ fid) für 2J?ad) bon allem

3lnfang an um ©cluiunung einer e i n b c i 1 1 i d) e n

JDiffenfd)aftIidien 5htffaffung bon 2;enfcn unb ©ein, alfo

um eine llmbilbung aller öebanfcn, bie einer foId)en fid)

entgegenftcllen unb babcr — ma§ feine grofje 33ebeutung

für bie mobcrne @eifte§gefd)id}tc au§mad)t — bor allem

aud) ber n a t u r m i f f e n f d) a f 1 1 i d) c n ©cbanfen,

fo bafe gcrabc fic nid)t mcbr binbcrlid) fein bürften, mit

ibnen auä) baS^ C55ciftigc ,yt begreifen. 2)ie äRatcrie, ba^

^bi)fifd)e mufe eben a n b c r ä gcbad)t tbcrbcn, bamit ber
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Uiiterfc^ieb bom ^ftic^tfc^en berf(f)lrtnbe. Slber auä) btefe§

muß umgebQ(f|t trerben, um bem ^^t)[ij(^en nid)t inel)r

fremb gegenüberäuftelien. $8etbe§ gejd)tel)t, inbem bte an«

f(i)einenbe @tarrl)ett be§ Slörper= unb ^d)begrtff§ auf«

gelöft tüirb in ben SBanbel il^rer Qualitäten. @o entfteltit,

ö)ie iDir fofien, bie Seigre bon ben Sßeltelementen, au§

benen fotrol^I bie Körper inie bie ^d)e in ber Sßeife äu=

fammengefe^t finb, bafe e§ beibe SO^ale b i e f e 1 6 e n (Ele-

mente finb, nur ba^ im ^cf) auc^ norf) al§> ©m^jfinbungen

äujammenl^angt, toaS abgefel^en bon biefer ©mpfinbungS«
be5ief)ung einen blofeen S^ör|)erfompIej Qu§mad)t. 2)ie

@|)Qltung ber SBelt burc^ ben S)uali§mu§ bon S^ör^^er

unb @ei[t, bie ^luft ämifc^en bem ^c^ unb ben 3)ingen

toirb fo QÜerbingS befeitigt, aber nur, inbem ba^ ^tf)

unb bie S)inge felbft beseitigt toerben. @§ gibt nur relatib

beftänbige 3wf^iTtmenf)änge bon SBeltelementen, bie al§

l^ier ober bort enger äufammenge{)örige ®m^finbung§=
fom^jlei'c, gleici)jam SSerfi^ungen be§ Söeltne^e§, eine

Seitlang ba§> ©ange in einem fic^ ^d^ nennenben (Sth)a§

abfpiegeln, bi§ fic^ biefe SSerfi^ung burcf) irgenb einen

SBeltelementengug, ben tü'xx ©terben nennen, toieber auf=

gelöft Ijat. ^ft bie§ eine Übertoinbung be§ 2)uali§mu§,

fo aUerbingS eine rabifale; nur ba^ biefe JRabifalfur mit

bem S)uali§mu§ aud) gugleid) ^d) unb S)ing Iregfuriert

unb fo faft an bie SJJanier be§ 2;oftor ©ifenbart erinnert.

Unb babei ift nod) bie Srage, ob felbft biefe ^ur ge=

lungen ift unb ba§ I)artnädEige Übel bc§ ®uali§mu§ tDirf'

lid^ befeitigt I)at. 2)enn gerabe 33? ad) felbft ift e§, ber un§

beftänbig barauf aufmerffam mac^t, ba% bie bon il^m bor=

genommene ^efeitigung be§ ^d^S unb be§ 2)inge§ eine

S3ebeutung nur für ba§ tr)iffenfd)aftlid)e ®en«

fen f)at, ba^ fie nur für intelleftuelle B^e^c
erfolgt unb erfolgen fann, ba% bagegen für t>raftifc^e

Btoedc, ba§i f)eifet für bie 2rnf($auung bc§ gemöJmlic^n

2^anne§, aber aud) be§ iniffenfd)aftlid)cn Tlanne§> im
geh)öf)nlid)en Seben allc§ beim alten bleibt. ®ie 33egriffc

bom ^6) unb S)ing feien ätoar, mie ^aä) meint, f)ier nur

a(§ ^raftifc^e 9?otbet)eIfe ansufefien, aber — ma§ für un§

bie §auptfad)e ift — fie bleiben al§ fold^e böllig unouf»
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gef)oben unh unauffiebbar. S)a§ ^(^ unb bQ§ 2)tng

berbleiben in il)rer gonsen metQp!)Qiifcf>en Subftanttalität

üuä) nad) ber SP^a^fd^en ^ritif, ja fogar für fein eigenes

S)enfen, bie nnoerrücEbaren 2lu§gang§pun!te ntteä 2^un§

iinb ßaffen§ ber a0?enfd)en, alfo aud) ii)rer SSiffenj^ft,

unb toerben blofe innerf)alb berfelben unb lebiglic^ für

beren Sh'ecfe öorüberge^enb burc^ eine befonbere

2lnalt)fe in ©lementenfomplere aufgelöft.

Xamit fteben toir Cor einer c^arafteriftifc^en Eigenart

ber 2J?acf)f(i)en ©rfenntni§tI)eorie, bie nici)t überfe{)en lDer=

ben borf, toill man bie grage, inlpietreit fie überI)Qupt

eine (5rfenntni§t^eorie ift, tüirflic^ beantoorten. ®ie trill

ben metQt)f)t)fil(^en SuQli§mu§ befeitigen, füt)rt ober einen

gonä neuartigen anberen 2uali§mu§ an feiner (Statt ein,

ben 2)uali§mu§ eine§ ber ©rfenntnigfritif gugänglii^en

unb eine§ ibr miberftebenben Senfen§, inbem fie ibre

©rfcnntnigtbeoric nur üon bem lDiffenfd)aftIid)en, nid)t

aber aud) üon bem ge'rDÖbnIid}en Senfen gelten läfet. Unh
biefer Unterfcbieb trirb gemacht, obgleid^ gerabe Tlaä)

un§ eingefd)ärft bat, ba's iia§^ geipöbniicbe unb ^traftifcbe

2^enfen gar ni^t qualitatiö, fonbern nur grabueü tion bem
h)iffenfd)aftlic^en tbeoretifcben 2)enfen unterfdiieben irirb.

3rn biefem fünfte treffen h)ir ehcn auf einen i^a\l, in

bem ficb bie Sßerf^n^eifeung gana heterogener ©lemente,

bier befonberS ber erfenntni§fritifd)en mit einer biftori»

fd)cn 33etrad)tung ber ©ntmidlung bc§ Scnfen§, ftörenb

geltenb mad)t. Sa ha§> miifenfd}aftlid)e Senfcn nämlic^

mit 9tcd)t al§ ein (5nth)irftung§probuft be§ gemöbnlid)en

ongefebcn n)erben fann, erfd)eint nun bie fritifd)e 5lna=

It)fe bc§ miffcnfd]aftlid)en ®enfen§ nur al§ ein treitcrer

(5ntn)idlung§fd)ritt be^^ geti)öbnlid)en 2)enfen§, fo ha^

bie ©rfcnntni§tbeoric bei "^ad) eben al§ ha§: beräcit Ic^te

^robuft biefer ©ntmidlung auftritt. Ser llnterfdiicb eine?

t)ou ber Grfcnntni§fritif bearbeiteten unb einc§ Hon ibr

unbcrübrt belaffenen '3}cnfen§ fd}eint fid) alfo in ber SSor»

ftcllung ber Gntmidlung be§ Tenfen§ bon fclbft ju Ii3fen,

ioobci cö für fcIbftHcrftänblid) gilt, ha's bie (Jrfcnntni§«

fritif eben an bie cntmirfcltftcn formen be§ TcnfcnS,

alfo nur an bie lDiffenfd)aftIid)en, anfnüpft.
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Slber bie§ alles ift bocf) nur ein (schein, foöalb man
mit ber einen ©rfenntniS, bafe ha^ toifjenjc^aftltd^c

©enfen nur grabueü üon bem gemöf)nlic^en üerfc^teben

ift, bie anbere üerbinbet, ba% biefe grabueEe $ßerfd^ieben=

I)eit eben barin beftel^t, ha% ba§ miffenfd^aftlic^e Senfen
bei aßer nod) fo toeiten Entfernung bom getoi3bnltc^en

bod) nur eine 33earbettung, eine Slbftraftion au§ ber ge*

möl^nlic^en ©rfal^rung ift. Stefe, bie ganje unb unbear-

beitete ©rfabrung aber ift e§, bie bor allem ba§ Problem
ber @rfenntni§ abgibt, toeil fie thcn auä) für hen bor=

gefc^rittenften naturtoiffenfc^aftlic^en 2)enfer in if)rer Ur=

f^3rünglic^feit böllig unberfd)oben bleibt. 2)ie 6rfenntni§=

tbeorie fann fie bemnad^ nidjt nur nirf)t beifeite laffen,

fonbern fie mufe umgefebrt in tf)rem fritifc^en S^eil un§

fogar erft ha^ 9tecf)t ber SBiffenfc^aft bartun, ben urf:prüng-

Itd^en (£rfat)rung§in£)alt in fo beränberter gorm unb
gleic^toobl mit bem 2tnf:pruc^ auf objeftibe ©ültigfeit bar-

aufteilen.

2)?an fann alfo nid)t fagen, ha'^ bie ©rfenntni§fritif

fid^ blofe an ba§ toiffenfc^aftlidie 2)enfen bellten bürfe,

ha fie bamit ia nur an bie entmicfeltere ©tufe be§ ge-

toöbnlid^en S)enfen§ anfnüpfe. 2)enn man bat fic^ bann

nic^t ftar gemacht, ba^ biefe böbere ©nttoidEIung be§

miffenfcf)aftlicben 2)enfen§ baQ gemöbnlii^e S)enfen b o dj

nid)tetmaablöft, fonbern immer nur gu jenem bin-

äutritt, unb aucb bie§ nur seittreilig unb äu befonberem

Sh)e(fe. @§ umf^Iiefet alfo niemaB ben ganzen ^rei§ be§

S)enfen§, fonbern ift fic^ btelmebr feiner ©infeitigfeit im
©enfen fogar boH bemufet. Senn nur bie ©rfaffung be§

SIHgemeingüItigen, bie ^erau§arbeitung gefe^mäfeiger3u-

fommcnbänge ift 3)2otib unb Sh'ed ber toiffenfc^aftlid^en

Strbeit, mit melcfjer fie mobi bie gefamte ©rfabrung er-

faßt, aber eben nicf)t mebr al§ ©rfabrung, fonbern al§

eine 9flefIejion über fie.

^n bicfem ®uali§mu§ ber ^?ac^fd)en ©rfenntniStbeoric

fünbigt fidi bereite ba§> 5Ibftraft=^onftruftibe ber maä)"

fd)en pbiIofo^bifd)en 3lnfdianungen an, bem mir fpäter

nod) bei feiner ©lemcntcntbeorie toicber begegnen iner-

ben. S)iefe Srfenntniötbeorie gebt nid)t bon ibrem natür-
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lid^en 2tuBgang§:punft au§, [ie beäielit ficff gar ntc^t auf

bie @rfal)rung, tote fie unmittelbar in jebem bon un§ pvo'

buäiert trirb, fonbern nur auf eine ganä fpegieHe, f(^on

bearbeitete 6rfat)rung; fie get)t nid^t au§ t3on bem @e=

gebenen, fonbern bon ber SBiffenjc^ft bes begebenen.

®ie ift bemnad) gar feine 5tt)eorie ber toirflic^en, ur=

ft)rünglidf)en, IeibE)aftigen (Srfat)rung, fonbern böc^ften§

eine X^eoxh für eine Tnögli(^ft I)t):potbefenfreie Sßiffen=

fd^aft t)on ber ©rfat)rung.

9^un f(f)eint mir aber unbeftreitbar, ba'^ eine Grfennt»

ni§tf)eorie, bie bie§ mirflii^ fein min, bie alfo eine Unter»

iu(f)ung barüber fein min, mie unb ma§ mir erfennen,

nur ausgeben barf öon ber Grfabrung, mie fie in pfQ«
d^oIogifcf) = biftorif(^er SBirni(i)feit gegeben ift, ba

ja bie miffenf^aftlic^e 6rfenntni§, meiere mit 9iec^t aB
eine entmidfeltere unb böbere gorm ber ©rfabrung be»

troc^tet mirb, bodf} eben biefe pft)cf)oIogifd)e @rfd[)einung§'

meife ber urfprüngli(f)en ßrfabrung in feiner SBeife er«

fc^üttert. ©ie legt fie fi($ blofe begrifflich anber§ 3ured)t,

aber fie üerrücft aud^ nid^t ben leifeften S\iq an unferem

anfd^aulid^en 3eitbilb. (Sie ift nur eine anbere ^nter»
:p r e t a t i n be§ emig burdf) aUe 6ntmitflung§ftufen

Dom naiüften, animiftifdien Senfen berauf bi§ äum frt»

tifd[)cn 9ZibiIi§mu§ ber ©egenmart gleidbbleibenben S;ejte§

ber lebenbigen inneren unb äufeeren (Srfabrung. ©erabe

bie Tlal-)mu\Q, bie ber Tlaä:}iä)en S)enfrid)tung fo geläufig

ift, firf) üon t'biIofo^bifrf)cn S^onftruftioncn unb <Bd}uh

begriffen freiäubalten unh bie 2)inge blofe fo 3U nebmen,
mie fie mirflidb finb, mufe alfo ber 6rfenntni§tbeorie

2)?ad)§ frf)on am SInfang angerufen merben, menn fie fid^

anfd)icft, üor bem (Stanbpunfte be§ gemeinen 3Kanne§
ämar ein ,<3ompIimcnt ber bödbften Söertfdbä^ung ju ma-
dben unb ibn al§ uncntbebrlirf) für baS^ :praftifrfic ßeben

äu :preifen, bann aber fid) meitcr au^ nidbt im geringften

mebr um ibn äu fümmern, meil — bie SBiffcnfdiaft mit

ibm nidbt meitcrfommcn fann. 2II§ ob bie SBiffenfdbaft

ba^: Scbcn märe ober and) nur btc ganse Grfabrung felbft!

Jvaft märe mau ncrfndit, an^snrufcn: „Um fo fd)Icd)ter für

bie SBiffenfdiaft, menn fie nur mit einer ©rfenntni§tbeorie
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6eftef)en fann, bie für ba§> ganäe QUBetU)ifjenfd^ftItd)e

öeben nicf)t§ taugt!"

©0 org ift e§ nun freilief) in SSirflid^feit nid^t; e§

unterläuft nur i^ier bei 3Wacf) eine Sßerfelbftanbigung bon

SSegriffen, gegen bie er fonft fo ftreng ift, ber er ober fo-

gar auf bem eigenen nQturft)iffenfd)aftIid^en ©ebiet nic^t

entge{)t. Söfet man nömlid) erft einmal aufeer ac^t, bafe

bie SSiffenfc^aft ja gar nid)t bie ganje @rfaf)rung ift, fon-

bern nur, tüie "SRaä) felbft treffenb gezeigt bot, eine benf»

öfonomifc^e Stbftraftion aus ber (grfabrung unter böllig

einfeitigen, nur auf bie -^erauSarbeitung ibrer 9icgcl'

mäfeigfeiten gerichteten @eficf)t§^unften, bann fann e§

freiließ gefdbeben, ba'B bie SBegriffc ber SBiffenfcbaft fidb

bQt'oftofieren, fic^ berfelbftänbigen gu $8eftanbteilen ber

©rfabrung felbft, Unb toäbrenb auf biefe SBeifc bie einen

ba5u gelangen, au§ ber SBelt ein i3be§, molefelbafte§ ^ügel-

dbenf:piel äu madben, bertoanbelt ficb für bie anberen bie=

felbe Sßelt in ein nur amüfantere§ (Spiel mit einem far«

bigen ^aleiboffop, beffen ©mpfinbunggfcberbdben in un-

aufbi3rlicbem SBecbfel ftet§ anber§ äufammenfaQen.

©ine ©rfenntnigtbeorie ift ehtn bon bornberein auf

falfdbem SBege, fobalb fie bie ©rfenntniS, bie lü i r nun
einmal baben, nidbt aufnimmt, fonbern umbeutet,

bie alfo nidjt beftrebt ift, gu geigen, toa§ in ibr ftedt, fon*

bern fie fogar negiert. Unb eine ®rfenntni§frittf ift ni(f)t

mebr fritifdb, fonbern blofe nod) räfonierenb, tvtnn fie,

ftatt unfere ©rfabrung auf ibren 2ißabrbeit§toert unb ibrc

©rengen gu unterfudben, fie iHufioniert unb an ©teile ibrer

anfcbaulidben güHe blofee 2lbftraftion§probufte fe^en mU.
3)ie (grfenntniStbeorie mufe bielmebr gerabe bie aEtäg-

lidbe, gang naibe ©rfabrung, eben toeil fie unb fotoeit fie

unmittelbare ©rfabrung ift, befteben laffen unb bat ha§

njiffenfdbaftlicbe 2)enfen au^^ bemfelben ^?ringip toie ba^

gert)öbnlidbe begreiflidb ä« madben. SU^it anberen 2Borten:

gerabe ba§ SBeltbilb be§ t'raftifcben Seben§ ift ba§ eigent-

lidbe Problem ber @rfenntni§tbeorie. ®ie bot babon auS"

angeben: ba finb 2)inge, ein ^db, baS, icb felbft bin, unb

ein 2)u, ba^^ gu mir fpridbt; ba ift ein ©rinnen, ein

®raufeen, ein Jftaum, eine Beit sabHofe SScrönbcrungen
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in beiben unb ber ©ebonfe i^rer uottüenbtgen SSerfnü)?=

fung in Urfad)e unb SBtrfung unb unter regelmäßigen

©efe^en, enblid) eine 3uf^ninienfttmmung meiner jelbft

mit onberen toefenggleid^en SBefen über alle§ bie§ gu Hr»

teilen, bie qI§ toa^re beäeid)net n)erben — maS ift bie§

alleg, h)ie geJ)t boS äu, toie ift eine foI($e ©rfafirung mög=
lict)? Unb gleirf) bomit üerbunben bie fritifd^e 3rage: in-

toietoeit ift baS^ 2)enfen, bQ§ un§ bon allebem S?unbe gibt,

ein auöerläffiger 5ül)rer? Sieg ift ba^ Problem ber (gr=

fenntniSt^eorie unb »fritif, toie e§ jener 2)enfer, ber c§

bi§f)er am tiefften bearbeitet l^at, Immanuel .Q a n t,

gefafet f)ot unb mie e§ bi§ f}eute nod) ni(f)t auSgebac^t ift.

ßommt aber jemanb unb fagt: „®u fiebft ätoar 2)inge,

aber e§ gibt ,in SBirflic^feit' feine, bu fübift bic^ ätoar al§

^c^, aber toeber bu, ber bu bie§ tuft, nod) xd}, ber bir bie§

fagt, finb eth)a§, toaS ein "^d) genannt mcrbcn biirfte,

aber freilid^ fönnen id) unb hu gegen alle§ bie§ nirf)t§

tun, irir muffen fo bi^nbeln, al§ ob e§ ^c^e unb 2)inge

gäbe, nur im 5Ramen ber SBiffenfc^aft barfft hu beileibe

fo nid^t met)r benfen unb mufet, irillft hu miffenfd)aftlid^

nid)t auf Stbmegc geraten, birf} öon berartigen meta:pt)t)=

fifc^en 2rnfd)auungen freit)alten" — fiet)t man bann nidit

fofort, ha'^ bie 3Kad)fc^e 2Inf(^auung eben luirflid) gar

feine ßrfenntni§tf)eorie ift, fonbern nur eine 2lrbeit§=

met^obe ber SBiffenfc^aft? ^a noc^ mebr: e§ geigt fid),

bafe fic nid)t einmal eine 3??et^obe ber SBiffenfdiaft über»

baupt ift, fonbern nur ber 9?aturmiffenfd)aft, ha e§ ie^t

fd)on febr älreifelbaft ift, ob gerabe bie Soäialmiffenfc^aft

für ibre miffenfd)aftlid)en S^^^^ öon bem ^db=(IbQrafter

ber 2)'?enfd)en mirb abfebcn fönnen.

2(I§ blofee 5lrbeit§metbobe ber 2ßiffcnfd)aft ift bie

Tlad)id)c 5(nfd)auung fidicrlid^ üon unbeftreitbarcm

ilhitjen, folange fie nur ibrc örenjen nidbt fclbft über»

fd)reitet unb ha§', tva^ blofe ibre i<pilf§begriffc finb, ibre

Glemcntc, für — 233eltclementc nimmt. Sic fann burd)

S3efcitigung ber 9tefte be§ fctifd)iftifd}cn 2)cnfcnä üu§>

ber 9?aturrt)iffcnfd)aft fidi grofec 2Scrbienftc erlDcrben, bie

ibr ja and) mirflid) bereite in rcid)cm 3??afee äufommcn,
tüielDobl e§ nur bem faft biinbertjäbrigen 33Zifet)crftänb=
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m§ ber ^antj(f>en ©rfenntniStfieorte unb ber ©ntfrem-

bung ber naturtDtffenftfiQftltc^en Greife bon jeber $E)tIo=

jo:pI)ie guäitfc^retben i[t, bafe bieje SSerbtenfte [ic^ ntcf)t 6e=

rett§ an ben 9^amen ^ant§ Qnfnü:pfen. Stber bte eigent»

lidien Probleme ber @rfenntni§tf)eorte unb =frtttf, tote

@rfat)rung möglich ift iinb toelc^e 33ebentung ber ßrfaf)»

rung änfommt in iJ)rem 3Serf)Qltnt§ gum erfal^rung»

getotnnenben ©ubjef t— bieje beiben Ö^ragen bleiben buri^

bie 2'ZQ(f)fd)e Stuffaffung im ©runbe böllig unberül)rt.

Tladj felbft f(i)eint bie§ au^ 3U füf)Ien. Sn feinem

jüngften 33ud^e „©rfenntniä unb Irrtum" tritt nomlicf)

mamfimal ein früfier nic^t gebrauchter StuSbrurf auf, in»

bem Tlaii) üon einer ©rfenntnis :p f Q ^ o I o g i e, ftott,

toie frül)er, öon einer @rfenntni§tf)eorie fprid)t, tüomit er

felbft alfo bie grunblegenbe S3ebeutung feiner 2lnfd£)au=

ungeneinfc^ränft.* 2Iu(^ biefortlDät)renbe33etonung, feinen

2tnf)3ru(^ auf ben 9'^amen eine§ ^f)iIofopI)en gu machen,

fonbern fic^ bamit gu begnügen, bie SBelt mit hen Slugen

eines $8eoba(^ter§ ber 9^atur auäufefien, beutet gleichfalls

barauf J)in, ha^ ^a<i) fic^ betoufet ift, mit feiner 9luffaf=

fung gar nic^t auf allgemeine erfenntniSfritifc^e ©eltung

2rnf|)ruc^ madien gu fönnen, fonbern nur auf S3raud)bar-

feit für bie 9^aturforfcf)ung. Unb in ber 2:at fagt er in

feiner „Stnalijfe ber ©mipfinbungen", ha% feine Slnfc^au*

ung, burc^ toeldie ja auc^ bie f)erfömmli^en begriffe ber

^]^t)fif umgemanbelt toerben foHen, t)auptfäc^Iicf) bem S3e-

bürfniS entgegenkommt, aucf) in ber ^I)t)fif einen ®tanb«

puntt einnel^men äu fönnen, ben man nid)t fofort ber-

laffen mufe, menn man fid^ auf ein anbereS SBiffenSgebiet,

alfo ettoa ba§ ber ^ßj^^fiologie, begibt, ©eine ©runban-

fc^auung 'i)ahe lebiglic^ öfonomifc^e gunftion unb bränge

firf) bort nid)t auf, mo bie gangbaren 3tnfc^auungen noci^

an§reict)en.'^

SBie aber, menn fid) nun f)erau§ftellt, bafe e§ gangbare

Slnfc^auungen gibt, bie ü b e r I) a u :p t n i d^ t s» befei»

® ©0 aud) in feiner neueften ©d^rift „©innlidie ©lemcnte

unb naturtt)iffenfd)aftlid)c 93egriffe" im SIrd)ib für bie gefanitc

iprinfioIoGte, 136.93anb, ©.267, Stnmcrfung 1.

ö ?(. a. O., ©. 24, 25.
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ttgen finb, h)eil fie eben ba§ &an^e unferer ©rfal^rung

felbft ausmachen? $at fic^ bann nic^t einfach fi^on t»om

benföfortom!fcl}en ©tonb^unft qu§ eine 2:i)eorte qI§ ©r»

fenntni§tf)eorte ba§ Urteil gefprod^en, bie gerobe auf fold^e

2rnfd)QUungen äugeftanbenermafeen unQnlüenbbar ift?

2)er ^unft, an bem f)ier bie 2)?QC^fc^e 2c()re in bie ^rre
füf)rt, ift it)x abfoluter 9telatiöi§mu§. (gr löfet boS feit«

fome äl^ifeöerftänbniS entftef)en, qB ob burc^ bie SBiber»

legung unb Sluflöfung be§ nbfoluten metQpI)Qfif(^en

@^eine§ mancher Senfbeftimmungen nun audf) biefe

felbft aufgelöft ipören. @§ toirb für gang felbftöerftönb»

lief) erad^tet, bofe mit bcr Slufaeigung be§ getifc^ortigen

im ^ä}' unb S)ingbegriff, bQ§ I)eifet mit ber unbeftreit=

boren, nur öon ^ a n t fc^on öiel tiefer burc^gefül)rten

STufäeigung be§ ^rtum§, bie ®enfbeäiel)ung be§ ^d) unb
ber S)inge fubftantieH ju berftel)en, alfo sunt ^d) unb
3um 2)ing nun auä) noäj iebe§mal einen S^rüger btefer

S3eäiel)ungen I)tn3Uäubenfen — e§ iPtrb, fage id), über«

fel)en, ha'B nad) Entfernung aller biefer unberechtigten

3utaten, bie ^ant al§ ^araIogt§men be§ ®enfen§ be«

aeid^net bat, nun eben bo6) biefe nadten Senfbegicbungen,

@inbeit§beäiebungen be§ ^d) unb be§ Singet übrig
bleiben al§ ntd)t toeiter mebr rcbugierbare 2lftion§ft)eifen

unfere§ S3eipufetfein§, in benen alle unfere ©rfabrung
un§ Qben gegeben ift. Tlii bem ©d^eine be§ S)enfen§

fallt nod) nid)t fein eigenarttgeg ©ein.

3)ic a}kd)fd)e ücrmcintlidie 2Sernid)tung be§ ©einS
biefer Scnfbeätebungen guglcid) mit ibrem ©d)ein bat

einen mcrfmürbtgen SSorläufer auf einem gans anberen

Gebiet, beffen ^erangiebung juui SSergleid) aber geeignet

ift, febr aufflärenb gu mirfen. ^d) meine ben foäialcn unb
€tbifd)en 9tibilt§mu§ W^ax © t i r n e r § — ber in feiner

STrt einen antimctapbi)fifd)cn ^ofitit)i§mu§ bc§ foäialen

©ein§ äu begrüuben ncrfud)t, inie Wlad) einen foldicn be§

naturalen ©eing.^° ggag bei Tla6) TletapMif bcifet, ha^

'" ?(uf bicfc ciflenartiflc 5i>cr»ttanbtfd)aft, bie ein fdjijncr ^c=
»rci§ bafür ift, rtiic bie flieirfjcn )rirtfd}aftIidi=poIitifd[)eii 2cbcn8=

üer^nltniffe einer :8cit t>ic fllcid)en flciftiflcn Stimnuinncn unb
bnniit ^^srotilemauffaffungen auf bcn ücrfd)icbenitcn ©ebieten

SDlax «Ibler, ^J3!anfifttf*e qjroblemc. 1!»
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ift bei ©ttrner ber @t)uf, ber ©parren, bog @ejpen[t, bort

bem QÖe fosialen ^egieljitngen befeffen finb. S)tejer @^3uf,

al§ ber tf)m bie gegenfeitige gefeüfdiaftlic^e 23erfnüpfung

fid^ barfteüt, ber bann mit ben ^orberungen ber ^flic^t

nnb mit bem ©elbftgefüt)! be§ 9lec^te§ feine ©ebote an
un§ [teilt, i[t nnr ein @d)ein, ber üert)ünen foü, ba'Q in

allen biefen formen nid^tg anbereS ansutreffen ift al§ ber

fid^ felbft be^an:ptenbe wnb überall nur ficE) berüd[id^tigenbe

2>?enjc5. 2öa§ toir Siebe, @ere(f)tigfeit, ao^enfd^entum

nennen, tDa§ mx§> al§ gorberung ber gcimilie, ber greunb«

fc^aft, ber Heimat, al§ 92orm be§ @taate§, ber Partei, ber

@efellfd)aft entgegentritt, ha§ finb lauter bert)immelte,

metapbiofifd)e, f:|3uft)afte 3lu§brü(ie für egoiftifd^e ^nter«

effen, bie biefe gorm angenommen t)aben, um IeicE)ter unb
fidlerer befriebigt äu trerben. ©rfennt erft ber Tlen\dj, bafe

nur fein eigener SBiUe unb fein ^ntereffe 9^ealität f)at,

bann bert)ält er fic^ al§ ©goift gu aEen anberen, bie ebenfo

äu ibm ftetien. S)ie fo^ialen gormen unb 39inbungen, bie

fo feft äu fein fd^ienen toie bie barten 2)inge ber 2lufeen=

melt, löfen ficb nun auf in ben SuföiTitrienbang ibrer

mabren Elemente, in einen SSerein lauter „©ingiger", ba§

beifet nur mebr auf ficb felbft gefteHter 3Wenfd)en, bie nod)

ber SWeinung ©tirnerS beffer miteinanber auSfommen
iDcrben al§ bie im dlamen ber 2)?enfd^beit, ber Steligion,

be§ 5ßaterlanbe§ unb fo t)ieler anberer beiügen Dramen

fid) felbft entfrembeten unb nur gu oft um ibr gangeg

ßeben betrogenen Hl^enfdben. 9Bie ber tbeoretifd)e ^ritifer

mit ber 58efämt)fung be§ ©:buf§ im ^d) unb ben Singen
aule^t aud) biefe beiben felbft in nid^tg aufgelöft glaubt,

fo f^errinnen für ©tirner in ber 33efämpfung ber ibeo=

Iogifd)en unb etbifd)en formen be§ foäialen 2eben§ fd^Iiefe=

lidf) aud) alle fogialen S3eäiebungen felbft in nid)t§. Unb
beibe, Tlad) tv'xe ©tirner, b^ben äule^t mirflid), gang h)ic

©tirner e§ iroHte, „ibr <Baä)' auf nicbtS gefteHt" — übri«

gen§ ba§> einzig mabre Tloito be§ ^ofitibi§mu§, folreit

entfte{)cn laffen, fo tvxe bcrfclbc Suftftrom anbcr§ in ber f^Iöte,

nnbcrS in ber Drflcl ober in ber S:oI§l^arfe ertönt, l^abe idj be=

rcit§ in meinem Sffai üljer 3Ka^ ©tirner aufmerffam gemad^t.

aSergl. SCßiener STrOeiteraeitung, 25. unb 26, Oltobcr 1906.



291

er mcf)t gugeben toill, felber metat)]5t)fi|<^ 3u fein. Senn,

um nur öon Wllaä) gu reben, bie 2J2ad)lcf)en Sßeltelemente

finb enttoeber, tDa§> gleich gu unterfud^en fein toirb, meta»

))]^t)fifd)e Stealitöten für fid) ober finb blofee, für gang f:pe'

äieHe Stvede fonftruierte, alfo flüd}tige 3I6ftrQfttoneu un=

fere§ S)enfen§, ein fic^ qI§ felbftänbige SBefenl^eit gebär»

benber 'Bpuf, ein 9hd)t§.

®iefem GEiarafter ber fonftruftiüen SIbftraftion im ein=

äelnen nQd)äugef)en, bie überall nur ba§ SO^eta^Dl^tififc^e

in unferen S)enfbeäief)ungen ouflöft, alfo nur bo§ Über'

flüffige, Unöfonomifd}e au§ unferen Segriffen n:)egfd)afft

unb gleid^tDoI)! meint, bie ©enfbegiebungen felbft befei=

tigt äu l)aben — biefen fid) felbft fo irrefüf)renben (JJ)a=

rafter ber 2)?ad)f(^en ßrfenntni^tbeorie in allen il)rcn

2:!eilcn nad^sutoeifen, ift gn^ar an fid^ eine ebenfo inter=

effante mie unerläfelid)e Slufgabe, aber fic^erlid) feine

foId)e, bie in bem 3ufammenl}ang ber öorliegenben

Unterfud)ung nötig n)äre. gür bcren 3^ed genügt gur

Überprüfung be§ 2lnfprud^e§ 2)Jadf)§, eine metapt)t)fiffreie

25^eltanfd)auung ermöglid)t gu I}aben, bie fritifd)e (?ri3rte=

rung feiner 05runbanfid}t, ber XI)eorie bon ben SBeIt=

elementen. S^enn fic ift e§ ja, mit bereu .^ilfe bie 9(uf=

löfung ber ftarrcn 33egriffe Don ^d), S)ing unb .^aufalität

tn§ SBerf gefegt toirb; fie ift e§ ia, lreld)e erft ben gort»

fdE)ritt be§ ®enfen§ über biefe metapl)t)fifd)en unb feti=

fd)iftifd]en 9?efte übcrmunbencr 3^enfepod)en in eine neue,

benföfononiifd)c unb barum blofe met)r miffenfd)aftlid)e

STuffaffungSmeife gu überfür)ren geeignet ift. Wir n^erben

alfo nur nod) biefe (SIemententl)Corie I)ier gu unterfudien

{)aben. ^ft fie nid)t fo metapl)t)fiffrei, Irie if)r <S6)'6p\QV

bie§ Don ibr rübmt, ift fie etma gar nur eine neue ;5orm

ber 3)?etapbt)fif, bann ift bamit and) ibre angcblid) innere

Sßegiebung gum 9JJarri§mu§ al§ bcffcn crfcnntni§tbco»

rctifd)e unb mctapbofiffreie ©runblage aufgcboben.

7.

®ie 2)?ad)fd)e 5tbeorte ber Sßeltelemente gebt, mic mir

faben, baDon ant->, ba\] unfere gange 2^clt, unfcr ^sd) ein»

gcfd}Ioffcn, fid) bei näbcrer unb unvoreingenommener S3e-
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troc^tung auflöft in einen blofeen Bufontmen^ang bon

©mpftnbungsqualttnten. SBtr fefien ^um Setf^iel einen

Xi\d). Slber fefien tuir eth)a bie grobflo^ige ©ubftantiali»

tat be§ Xifdieä, bie h)ir uns fo leidjt t)inäubenfen? ^m
©egenteil: ber Xi'iä) ertoeift ftc^, genau betrachtet, aB
ettoag Unbe[tänbige§. S3alb ift er i)eU, halb bunfel be»

leud^tet, balb irarm, bolb falt anäufü{)len, je^t rein, ein

anbermal fledfig, einmal äerbroc^en, ha^ nät^fte 33ial au§=

gebeffert ufft). ©ine fianbf(f)aft ift mit if)rem @rün unb

Sraun ber ^äume, mit it)rem 58Iau be§ ^immel§, mit

bem @elb unb 9^ot ber Käufer, mit ber angenef)m fä(f)eln=

ben Srüt)Iing§Iuft, mit bem Suft ber Blumen, mit bem
9taufcf)en be§ 2BaIbe§ unb bem ©efang ber SSögel eine

gang beraufrf)enbe @t)mpf)onie bon ßmpfinbungen. Unb
toir felbft finb ein emige§ 2tuf= unb Slbfluten bon auf uns
einftürmenben ober in un§ auftauc^enben ©mpfinbungen,
SSorfteQungen, Erinnerungen, @efüt)Ien, (Stimmungen
unb SSoHungen, toel(^ le^tere firf) toieber teilö au§ un=

mittelbar gegentoärtigen, teil^ au§> affogiierten ©m))fin=

bungen äufammenfe^en. ®o gerföHt alfo bie Sßelt in einen

^om:pIej bon garben, 2::önen, 2)rüden, ©erüd^en, 2öär=

men, ^Räumen, Briten uftü., bie mannigfaltig unterein=

anber berfnüpft fon)ie mit Stimmungen, ©efüblen, SSoI»

hingen berbunben finb unb, too bieg le^tere ber Soll ift,

eben be§f)alb gleicf)fam gu Bentralpunften, bie ficE) felber

al§ ^6) beäeic^nen, äufammenfd}iefeen.

@§ liegt eine großartige Überäeugung§fraft in biefer

2rnf(^auung; aber fie f liefet an§> einer tieferen 2Babrt)eit.

3^enn mer c§ berfud)t, fi(i) ben gangen ^nbalt biefer ©Ic-

mententt)eorie recE)t energifd) unb anfc^aulid) boräufteHen

unb äu biefem 3i^ecfe fein ftarreg ^(^ gleic^fam au§ bem
SBeltäufammenl^ang J)erou§5uncI)men unb über biefen

gangen ^ompler au§äubreiten, n)enn aud) nur in ber

gorm ber Gm^^finbung, ber tuirb fofort bie grofee SBabr»

l^eit ber fritifdf)en ^bilofopbie in fid) felbft erleben, bie

aud) ber 3)2adifd)en gugrunbe liegt unb nur unriditig bon

ibr ausgelegt toirb: bafe biefe gange SScIt unb ba^ ^d)

eigentlich ein unb ba§felbe ift, ha"^ ^d) unb 2öelt hiirflid)

ungcrtrennbar gufammengebiiren, aber nid)t, toeil e§ bie»
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felben Elemente finb, bie i^re mt)ftifcf)cn 9rmalgamte=

rungen einmal mit, einmal of)ne ©mpfinbung auffüfiren,

fonbern toeil bie SBelt überhaupt nur in einem ^d) er«

fd^einen fann unb ba§' '^d) alfo nichts anbere§ ift a I §

bie 21 r t , in ber bie SB e 1 1 iiberf)aupt für SWenjcf)en

b ift.

IRad) bagegen fommt bnrd^ einen merfJDÜrbigen 23or=

gang be§ Senfeng, bem man nid)t Ieid}t nnf bie 3:pur

fommt, ba?iU, gerabe au§ biefem, ipie man glauben foHte,

unüerrücfbaren Süatbeftanb ein SBefenSelement, nämlid)

ba§ Sd), lüegäufc^affen. @r geF)t babei äl^nlid) inie 9fne»

nariu§ ton ber 2rnnaf)me au§, ba^ e§ ja gar nid)t tvahi

fei, ba% mir ber SBelt bei unbefangener 93etracf)tung ein

'^d) gegenüberfteEen, in ipelc^em gleid)fam bie SBelt nun

ift. 2SieImet)r gebe e§ für ben unbefangenen S3Ii(f einfacf)

nur eine Slufeenmelt, bie er borfinbet unb in ber and) ber

eigene S^örper erfd)eint, mit bem biefe Slufeenmelt in nian=

nigfad^er SSerbinbung ift. ©§ ift cinfad) ein @anie% Don

©mpfinbungcn ba, mcld)e§ teils im <ft'örper, teil§ aufeer=

balb bcgfelben tiorgefunbcn mirb; ba§ ^d) ift erft eine

nadifommcnbe SSorftcflung. ^nbem man nämlid) in ber

^tufecnloelt .Körper fielet, bie fid) äbniid) t)erf)alten toie ber

unfrigc, erflärt man fid) biefe§ 33erf)alten, inbcm man in

jene ,^ör|.ier biefelben (Jmpfinbungen u']\v. bincinüerlegt,

bie mir I)aben. 2}er 33aum, ben n3ir fel)en, mirb ie^st al§

Söal)rnet)mung and) in bem 9'tebenmenfd)cn gcbadit, beffen

SSorfteüung er ift, crfd)eint aber üon unferem Stanbpunft

al§ ein blof', 05cbad)te§, SccIifdieS im 9ccbcnmenfd)en;

unb burd) einen 9hirffd)tufe Hon ber 2Befen§gIeid)r)eit be§

eigenen Sd)S mit fcnem be§ 9cebenmenfd)en, bie aber äu=

gleid) 2>orauSfel3ung Inar, trirb nun cbenfo, mic mir beim

9?ebenmenfd)en ein Innenleben annaf)men, aud) nn^^ fclbft

eine l^nnenmclt 3ugcfXn-od)en, bie un§ erft al§ Seele, al§

I^d) ber 5fuf5enmclt gegenübertritt. Ta§ ift bie bcrübmte

2el)re ber ^ntrojeftion, ber C5inlegung bei 5riicnariu§.

'Do§ ^d) mirb erft in unö felbft eingelegt, meil mir eci al§

eine .§t)potbefe 3ur ©rflärung ber frembcn 3J?enfd)en'

förper benötigten unb unS felbft bann ebcnfo bctrad)ten,

obne 511 bemerfen, bafj mir jcbeomal bod) einen anbcrcn
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@tanbt)unft einnahmen, nämltc^ u n f e r e SBa^rneJ)mung

erleben, bie f r e m b e aber nur erbenfen.
®ieje Sluffaffung f)Qt Tlad) felb[t im toefentltc^en auc^

al§ bte fetntge erflört itnb gemeint, fie fc^eine il)m faft

nur @elb[tt)er[tänbli(^e§ au§3ufpre(f)en.^^ ^c^ mufe bagegen

gefte£)en, bofe mir faum ettoaS toeniger SSer[tänbIic^e§ bor-

gefommen ift al§ eine jold^e Stuffaffung, bie bQ§ eigene

33en)ufetfein, ba§ einzig toirflid) Steole, ba§ un§ gegeben

ift unb ba^ Von unmittelbar erleben, iHufionieren mödfite,

inbem fie e§ sum 9?efultat eine§ 2InaIogiefc^Iuffe§ üu§

bem fremben 33en)ufetfein mac^t, eine§ 2(naIogief(f)Iuffe§,

ber nocfi ha^n al§ falfc^ aufgegeigt toirb, tüeil toir bo§

frembe 33emufetfein ja felbft in bie fremben S^ör:per erft

l^ineingebadit I)aben/- ^n feinem fd)önen S3u(^e über bie

" Slnalt^fc, 3. Slufl., ©. 45.

" ^ant ^at e§ einmal oI§ einen ©fanbal ber ^ßl^ilofopl^ie unb
allgemeinen 9J?enf(fienbernunf t begeid^nct, ba§ S)afetn ber ©inge

au^er un§ blofe auf ©lauben annefimcn gu muffen unb, lücnn

c§ jemanb begtüetfelt, i'^m feinen genügenben 58eirei§ entgegen^

ftellen gu !önnen. 3Jun — bem mobernen naturh)iffenfci^aft=

lidEien 5^?ofitibi§mu§ pafficrt noc^ etrt)a§ 2irgere§, ha er ja bie

(Sjiftenä ber 9?e6enmenfc^en nur auf einen Slnalogiefd^lu^ l^in

annimmt. Waä) 'ijat bie§ an öerf(f)iebenen ©tcHen feiner (5(^rif=

ten auSbrüdflirf) bemer!t, fo 6eifpiel§ft)eife „21nalt)fe", 3. Stufl.,

©. 11 unb 14, „@rfenntni§ unb ^rrtum", ©. 6, 12 unb 18. 2lud^

für 2Ibenariu§ gilt baSfelbe. Qtoar fd)cint e§, ba^ f)ier burc^ bte

2lu§f(f)oltung ber ^ntrojcftion gcrabe biefer Slnalogiefc^lu^

befeitigt Inerbe unb ba§ frembe 93eiDufetfein in ©cftalt bon

E-2ßerten be§ SfJcbenmenfrfien einfad) al§ ein in ber reinen

Grfa^rung 5ßorgefunbenc§ gu bctrad)tcn fei. SlKcin bas^ ift nur

ein ©dE)ein. ®enn borgefunben h)irb natürlich niemals

ba^ pft}rf)if(f)c Seben be§ 9Kitmenfd)en, fonbern bloJ3 gclriffe 58e=

loegungcn unb Saute bcäfelben, bie aber nid)t blofe al§ fold^e,

fonbern al§ Sinterungen einer ber unfrigen rt)cfcn§glei(^cn

fremben (Srfa'^rung gebeutet werben. SDiefe Jlnna'^me einer

nid)t blofe=med)anif(^en 93cbcutung ber mitmcnfdilid^en fiaute

unb 93ert)cgungen begeid^net ?lbenariu§ felbft al§ eine ^t)}JO=

t^efe, aber freilief) al§ eine fold)e, bie mit unferer eigenen @r=

fal^rung in größerer Übereinftimmung i)t al§ bie entgegen»

gefetzte. $lbcnariu§ nennt ba'^er bicfe Slnna'^mc, ba'f^ bie SP?it=

menfd)cn SScfen feien Uue idi — id) ein SBcfen w\c fie, bie em=
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Urteiigfunftion !)at ^ e r u f a I e m bereite barauf Der»

toiejen, iDte bod) unfer eigeneg ©eelenleben bor oEer

^ntrojeftion erlebt tourbe xtnb e§ gerabe biefeS tvenn

Quc^ noc^ ganä prxinitiüe ©rIebntS ift, tt)elc^e§ bie ^ntro«

jeftion erft ermöglid)t. ©§ ift eben nid)t ti}al)r, ha^ ber

naiüe 33Iicf blofe eine Stufeenhjelt borfinbet unb feinen

^ör:per in il)r; ber 2Wenf(^ ift ja nicE)t blofe f^anenbe§ unb
erfennenbeS 2Befen, fonbern bor allern ein irollenbeg, itn=

ausgefegt ©tellung nef)menbe§ ©nergieäentruni. ^n
feinen (Stimmungen unb Saunen, in feinen 3iclcn unb
SIbfi(f)ten unb ^Beurteilungen, in junger, Surft unb Siebe

finbet er bon allem Stnfang an immer gugleic^ aud) fid^

felbft al§ ein bon ber 3BeIt Unterfd}iebcne§ bor. Unb e§

ift frf)on eine unli)iffentlid)e Slbftraftion, ha§> beifet, 'SJlad}

unb 2Ibenariu§ faffen bQw naiben 3??cnfrf)en, beffen SBelt»

bilb fie äum 2(u§gang§punft nebmen tnoUen, fdion in

piriofritifdjc ®runbanna!^mc ber prinäipicUen mcnfd)lid^en

®Ieid)^cit (bergl. „Scr menfd^lid)e SBeltbegriff", Scipaig 1891,

©. 8 5i§ 9). SBaä an bicfer Slnua^me „fritif(^" fein foll, c§ fei

bcnn, ba'Q fie bic gange CS^ifteng be§ 3iebenmcnfcf)en fritifd^

ntarf)t unb bie Realität beä menfd)lid)cn @ctfte§icben§, „luie

fpridjt ein ©cift 5um anbern ©cift", fid) in ben 9^ebcl einer

ÖQpot!^cfc Dcriicren läfjt, ift mir unerfinbtid). (Sä ift aud^ l^ier

nur ber tranfgcnbentale ^beali§mu§, ber fid^ al§ bic eigent=

lid^e pofitibc '4>^iIofop^ie ertoeift, inbem er bic Olcalität, in ber

Irir leben, Jpeber illufioniert nodi trcgbefretiert, fonbern in

i^rer SJJöglidjfeit begreifen läßt. ^Wat f)at man ifim nad)=

gefagt unb »nieberfiolt e§ nod) immer, ba'i^ er unbebingt an ber

.flippe be§ ©olipfiämuS fdieitern ober an einer neuen 2Weta=

pl)i)fif eine§ 23e>imf5tfeinä überljaupt ftranbcn muffe. 5l5er ab-

gefe^en baöon, ba'\i bie beiben ^^egriffe eine» Solipfigntuv unb
cincä !6etDuittfcin§ überfiaupt gumeift fierglid) fd)lcd)t t)er=

ftanbcn »werben, al§ ob ber solusipso irgenbein ©inj ober.Quna

ipöre unb alg ob ha^ S3eiDuf^tfcin ü[ierl)aupt eine SBoIfe über

ben ,rii5pfen ber beforgt aufblidenben, nad) il)ren antimeto=

pf)llfifdien J)k'genfd)irincn greifenben Stritüer icäre — gang ab-

geferien üon foldiem unb anbercm 5UJifeüerftanb, auf ben l^ier

cinäuge^en nid)t ber ^-slaii ift, ergibt fid) au^ bcm SBefen bc§

tranfgenbcntalen ^bealiSmuä felbit eine genügenbe unb —
\vtt§ »üiQ ber H-^ofitiüift me^r? — bi3IIig I)t)pott)cfenfreic Shif=

faffung be§ ^roblemä be§ fremben ik'tintfjtfein?. ."pat man
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feiner nid)t meE)r naiben gorm, nämitcf) qB einen uninter»

ejfierten, blofeen S3eobQd)ter ber SSelt auf, olfo al§ einen,

lüenn audj natürlid) blofe noiöen gorfd^er, ba fie il)n blofe

in bem STugenblicf nei^jmen, tüo er nur auf bQ§ Unifid^ ber

®inge ad)tet unb babei fi(^ felbft gleic^fam bergifet. ®afe

ber fogenannten natürlid)en ober naiben SBeItanfid)t hai

^d) feblt, ift alfo nicf)t eine fritifc^e, fonbern efier eine

naibe geftfteEung. 2)a§ ^d^betoufetfein, toeld^ä bei ber

objeftiben ^Betrachtung ber ®inge fel^Ien fann unb gU'

meift audf) feblt, ift eben nid)t ibentifdf) mit bem ^c^, ba§>

allein für bie ©rtenntniStbeorie in 33etrac^t fommt unb

für biefe al§ ^d^begiel^ung eineS Setüufetfeing überall bort

gegeben ift, tüo eben eine @rfat)rung bon ber 3tufeenli)elt

gemad)t Ipirb, toeil biefe nur in ber gorm möglirf) ift, ba^

fie eben al§> meine @rfaJ)rung auftritt. Unb fafet man
gar mie Tlad) bie 2lufeentoelt ä u g I e i (^ al§ einen @m^=

nämlirf) erft jene eigenartige 23efrf)affen:^eit be§ SeroufetfeinS

gel^örig erfaßt, bie id^ feinen tranfäenbental^fogialcn Sl^araÜer

gu nennen borgefd^Iagen ^ahe, tvona^ alle menfd^Iid^e 58eioufet=

feinStätigfeit burd) bie i'ijTC inl^ärente Segiel^ung auf 2IIIgemein=

gültigleit bon üornl^crein fid^ gar nid)t alg eine fingulärc @in=

l^eit barftettt, fonbern fid^ fcI6ft nur al§ ©pegififation einer

©attung gege&en ift, fo ba'Q gu jebem ©ingelbetpu^tfein bie 33e=

gogenl^eit be§fc[6en auf artg[eirf)e§ anbcreä Selüufetfein f o n =

ft i t u t i b gel^ört — l^at man bie§ alle§ erft einmal fidf)er unb
tief genug erfaßt, bann erfennt man aud^, ba'Q überhaupt feine

Äluft äh)ifd)en „meinem" unb „beinern" 93elx)ufetfein beftel^t,

fonbern ba'Q biefeS 9J?ein unb Sein nur bie gormen finb, in

bencn über^^aupt 93eit)ufetfein b a ift. ©§ fann niemanb betüufet

fein, o!^ne bie§ al§ fei n 83eiDufetfein gu begeic^ncn unb e§

bamit 3 u g I e i d^ bon einem frcmbcn 93eli)u^tfein ebenfo ab-

gel^oben al§ notlncnbig auf baSfelbe begogen gu erleben. ®a§
frembe 93c>üufetfcin gel^ört fo norf) gur 93eftimmung be§ eigenen

58elDuf5tfein§, unb l^ierin ift aEcin bie fügialc Scatur, alfo bie

2)?(3glirf)feit ber ©efellfd^aft, erfenntniSfritifrf) gu bcrftel^en.

S)er ^nl^alt bc§ frembcn 93eli)ufetfcin§ gel^ört aber gcrabcfo 3U

bem 2>ZannigfaItigen ber ©rfal^rung tvic ber übrige ^nl^alt ber

un§ fremben SBelt, unb er ift fein Problem ber @rfenntni§=

fritif me'^r. 93on i'^m gilt ba§ .^antifd^e SBort, ba^ alle ©renjcn

ber ©rfenntniSfritif unübcrfteiglid^ begcirfinet: ®a§ SKannig=

faltige ber ©rfa'^rung ift un§ gegeben.
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ftnbungSfompIej auf, bann fann man tüoljl, fo follte man
meinen, ba§ '^d) übexi)aupt ntd)t lüegbringen. 2Bte bringt

bie§ Tlai) gIet(f)h)oJ)I guftanbe?

(5r gibt allerbingS öon bornfierein gu, ha^, infofern c§

fid^ im 3SeItäufammenf)ang überall um @mt)finbungen

fianbelt, ba§ 3ted)t, irgenb einen ^eil besfelben äum ^d^

au äQl)Ien, eigentlid) nirgenbS auffjört. Slber biefe Seft=

fteßung mirb fofort öerlaffen, ja ermeift fic^ für ba§ SoI=

genbe gong begiel^ungSloS, tocnn '^ad) fofort barau§

folgert, ha% ba§ ^c^ alfo nirf)t fd)arf abgegrengt fei, ha

e§ fic^ ja auf einen weiteren ober engeren 2lu§fc^nitt ber

2BeIt beäieE)en fönnc. Slber tnaS ift benn nun ha§, n)a§

„aufeerf)olb" be§ ^d) nod^ übrig bleibt? ^ft e§ toeniger

bem Scf) 5ugel)örig, meil biefe§ au§ irgenb einem ©runbe
fid^ bon biefem 9ieftc feine§ $8en)ufetfein§ abi)ebt? Unb
mie, toenn eine foId)e 2Ibbebung üielleid)t fogar burcf) bie

33ebingungen unfereä @rfcnnen§ ftet§ notmenbig ge=

f(^eE)cn müfete? iß^a§ Tlad) al§ mangeinbe Stabilität be§

Sct)begriff§ binfteUt, ift in 2Bir!Iicf)teit bod) nur ein

SWangel ber flaren Unterfd)eibung ätoifc^en bem ^<S) im
crfenntniSfritifdien unb im ipft)(^oIogifd)en ©inn. (£§ ift

nämlid^ blofe ein pft)d)oIogifd)er .^inlreiS auf bie balb

ireitercn, balb engeren ©renken ber fclbftbcmufeten ^d^=

besiebung, ber SXufmerffamfeit. Selbftbemufete ^d)beäie=

bung unb ^öegiebung be§ 33emufetfein§ auf ein ^db

finb aber gau3 t)crfd)iebene S^inge. 9tur bie le^tere S3e=

äiebung fommt für bie @rfenntni§tbeorie in 33etrad)t.

9?ur fie ift gemeint, mcnn in ibr üom ^d) bie 9^ebe ift.

1)k§> bor 2{ugcn, erfennt man nun Ieid)t, bafe ba^ ^d) au§

bem 3i'fammcnbang bcS ßrfennenö nur bann au§ge=

fd)icbcn mcrbcn fann, mcim man cC^ entmcbcr blofj pft)d)o=

logifd) berftebt, al§ jeben Stugcnblid med}felnbcn 33e=

InufetfcinSinbalt, ober aber mcnn man bon einem meta=

t.ibt)fifdien ;5d)bcgriff ausgebt, alfo bom ^di al§ einer gei«

ftigen Subftanj, meldic bie SBelt in fidi erzeugt, fei cä

al§ JHcalität ober als Xraum. !Die ^d)borftcIIung, lucldbe

bie (Jrfenutniöfritif feit .Slant bat, mirb bon feiner biefcr

bcibcn ba§ ^d) fritifiercnben 33organgsimclfcn getroffen.

Sic mad)t cincrfeit^ ba? pibdiologifdic ^d) ju ibrcm ^ro=
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blem, inbem fie nadf) beffen 2)?ögltd)feit fragt, imb jie ift

anbererjeitg gerobe bte ©rimblage jener großartigen

^rttif be§ meta^{)t)[ifc^en ^tf) getoorben, in JDelcf)er fic^

oEe ©ubftantialifierung unb ^erfonalifierung be§ ^(^

rettung§Io§ in :paraIogij(^en ©c^ein auflöjte. gür ^ant
unb feit iE)m bebeutet ba§ ^c^ nun feinen toefen^aften

S^räger ber ®rfenntni§ mel)x, feine ^nbiüibualität oB
©ubjeft be§ ©rfennen§, feine ©eele al§ (3cE)aupIa^ ober

Urf:prung§ftQtte be§ geiftigen 2eben§, fonbern nur einen

formalen einl)eitlidien 3wfcinnnen£)ang ber ©rfabrung,

ber aber freiließ unabönberlic^ unb unauffiebbar ift unb
in ber gorm be§ ^c^ unbeftreitbar erlebt ft>irb. 2Ba§

an ber 2)?arf)fc^en 2tu§fc^altung be§ ^c^§ berecf)tigt ift, bie

^ert)orf)ebung ber ^fi)c^oIogifd^en SBanbelbarfeit unb bie

2tblef)nung ber meta:|3t)t)fifc^en ^t):poftafierung be§ ^c^, ift

bereits öon ber ^antf(^en ©rfenntniSfritif in JDirflii^

grunblegenber SBeife geleiftet iüorben, treil e§ ibr nie bet=

fallen fonnte, in biefer @rfenntni§fritif ben ©runb aller

@rfenntni§, bie formale ©inbeit be§ 33etüufetfein§ im ^c^

toegäufritifieren. SSon biefem (tranfgenbentalen) ^cb fann

bielmebr in feinem Slugenblid abgefeben toerben, fobalb

mon bie @rfenntni§ al§ folcbe unterfucbt, mag aud)

i n n e r b a I b berfelben üom ^cb in jeber i^ovm 3U=

meift obgefeben toerben unb ouc^ abgefeben trerben

muffen.

®a§ ä)?erftoürbige bei Tlaä) ift nun, bafe er gerabe als

®rfenntni§fritifer bie§ tut, ja tun gu muffen glaubt. @r=

innern mir un§ an ba§ ©diema, mit bem er un^ hen

SBeltäufammenbang anfcbaulid) macben moHte. S)a biefe

e§, ha'^ bie ABC . . . unb KLM . . . untereinanber iinh

mit cKßy . . . gufammenbängcn, unb bie§ follte un§ flar=

mad)cn, toie e§ fid) nur um eine gleid^artige Steibe bcin=

belt, in ber bie S)inge, ber menfd)Iid)e .Körper unb enblid)

ba§ ©eifteSleben ununterbrod)en üerbunben finb. 2td)te

man alfo nur auf bie Slbbängigfeit ber ABC . . . unter

fid), fo l^ahen Voiv ^bi)fif/ ad)te man aber auf bereu 3it=

fammenbang mit hcn übrigen (Elementen, fo babcn h)ir

^^bt)fioIogie unb ^ft)d)oIogic, n)a§ SO?ad) d)arafteriftifd)er=

treife nidbt ftreng unterfd^eibet. ©in ^d) fommt in biefem
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ganäen 3ufciniment)ang nid^t mef)r üoi unb ift auc£) nit^t

inel)r nötig.

^nbe§ ift nic^t einäujefien, Jdq§ mit biefen llnterfc^et=

bungen für eine ©rfenntni§fritif getoonnen fein foH?

©omit fiaben ton boc^ nur Stbgrensungen bon 6inäel=

iriffenfd^aften, alfo bon ©peäialgebieten i n n e r I) a 1 6

ber @rfenntni§ erf)Qlten, ni($t aber eine ^Beurteilung ber

gongen @rfenntni§ felbft. Safe man ABC . . . für fid^ be-

trad^ten fann ober auc^ im 3wfammeni)ang mit KLM . . ,,

gel)t bie ®rfenntni§fritif gunäc^ft gar nichts an, für bie

bielmef)r baS^ bie ^auptfad)e ift, toa§ Tlaä) ganj unbe=

ad)tet ober eigentlid) unbertoertet läfet, ba'^ toeber

ABC . . , nocf) KLM . . . ot)ne ben 3wfcinimenl)ang mit
ceßy . . . gegeben finb, tücil fte ja crft in biefer legten (SIe=

mentengrup^e ben (2:mpfinbung§d)arafter erl)alten. Tlan
tann in ber 5)3I)t)fif unb in ber ^l^tifiologie babon abfel)en,

bofe bie SSeltelemente gugleicE) ©mpfinbungen finb. ^ut
man bie§ aber auc^ bort, too man eben nicf)t me[)r

^()Qfifer, fonbern ©rfenntniSfritifer fein tviU, bann mufe

man freilid) gu ber fcitfamen 2tnfid)t gelangen, al§ ob ber

(£mpfinbung§d)araftcr etn)a§ ift, ba§> gleid)fam trie ein

feiner Xan über bie trodfenen SBeltelemente auSgefprengt

ift unb ber nur in feinen äal)IIofen fpiegeinben Xröpfdien

ha§ Sßeltbilb in äat)IIo§ berfd)iebener SBeife f|)iegelt.

8el)en ipir aber a\§> ©rfenntni§fritifer n i d) t babon
a b , ba'Q and} bie pt)i)fifd)en unb pft)d3oIogifdicn Dbjefte

ftetS nur g u g I e i d) al§ ©mpfinbungSfoinpIciT gegeben

finb, bann ergibt fid) un§ eine ganj anbere ®arftellung

be§ 2)?ad)fd)cn (I-Icmcntcnäufammenf)ange§ für bie ridi=

tige unb eigcntlidf) anfd)auli(^e, aB fener lineare ©le-

mcntcn,^ug bon AB(; . . . KLi\[ . . . a^sy . . . 2)'ic fd)cinbar

f)omogene (flemcntenbc3iel)ung bom leblofen 2}ing bi§

gum menfd)Iid)cn ©cbonfen legt fid) nunmel^r in eine

nid^t 3u überfcbcnbe ©licbcrung au§einanber. 33e3eid)ncn

irir nämlid) bie Gmpfinbunggfcitc ber Glcmente, bon
bcncn '^ad) in ben bcibcu erftcu (Gruppen feiner 9tcil)C

Qbficl)t, ma§ mir aber nid)t tun mollcn unb bürfcn, mit
I, fo er[}alten tuir bie folgenbe eigenartige (Gruppierung

be§ ®rfal)rung§ftoff2i:
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ABC . . . bic ®inge . . . i)abcn eine Seite I

KLM ... bie Körper . . . ^aben eine ©eite I

aSy ... bic ©ebanfeti ufm. faricit gang nad) I.

©0 ergibt fic^ alfo erfenntni^tl^eoretifcf) ftatt ber ein«

bimenfionalen t)oriäontaIen eine gleid)jam ätoeibimenfio«

nole öertifale ©lieberung
ABC ...

I T

toorin erft ba§ QuQlexdj^ein be§ @Iementen= mit bem
enH3finbung§df)Qrafter in jebem S^eil be§ gangen SBelt'

äufQmmenf)Qnge§ äum %uäbvud fommt. 2)ie§ ©i^ema bei-

fügt bann aber: bie @mt)finbungen fallen erfenntnt§=>

tf)eoretifdf) in ein ganä anbereS Selb al§ bie Ele-

mente, bie fi^ nun al§ blofee 2t6ftraftion§probufte t)er=

augftellen, toeil bei üjwen \a gngeftanbenermafeen
bon ber ©mpfinbungSqualität abgefefien tourbe. @ie

fallen in ein gang anbere§ gelb, toeld^eg erft ben 3 "

'

f a m m e n f) a n g ber Elemente a I § Em^jfinbungen ent=

I)ält unb toeld)e§ al§ foI(f)e§ eben ba§ — Sc^felb tft.

9Wan ficf]t ülfo. Wo bn§ .to'.to<' ihtcch^- bie Fehlerquelle

ber 2)^acf)fdien ©rfenntnigfritif ftecft. ©ie glaubt f d) o n

inner^jalb ber @rfenntni§fritif babon ab=

fefien gu bürfen, moöon aüererft nur auf einem ©iuäel-

gebiet be§ äßiffen§ abgefeEien Irerben fann, üon ber

I=33eäiel)ung, üon ber S3eäief)ung auf ba§ erfennenbe 33e=»

Ujufetfein felbft. Sie fann nur baburd) m einer fubjeft«

lofen aßelt fommen, toeil fie eigentlid^ üon einer erfennt-

niSlofen Erfenntnig au§gef)t. Senn eine @rfenntni§, bei

ber man gerabe baüon abfiet)t, h)a§ man felbft al§ if)r

SBefen erflärt I)at, ba'^ fie immer augleic^ ©m^finbungä»

in{)alt ift, ift ein gefüI)IIofc§ @efüf)I, ein unfinnlid^er

©innenfd^ein gcmorben, eben eine erfenntniSlofc Erfennt«

ni§, ein mat)rc§ (Stirnerfcf)e§ 9Mdit§. Tlan fann ficfi tool^I

ein Element benfen al§ für firf) beftef)enb, unabl^öngig

üon unfcrem S3elt)ufetfein, aber feine Empfinbung oI§

foId)e, bie äugleid^ unfere Empfinbung fein foE unb bod^

aiiö) abgcfebcn üon bicfer unferer Empfinbung nod^ be«

trad)tet merbcn fönnte. "^cbe Empfinbung, üon ber toir

toiffen, ift eben bcibnxd) unauSmeic^Iid) an bie ^rf)form
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be§> ®rfennen§ gebunben, trobet btefeS ^c^ felb[tüerftänb=

l\ä) qax feinen metapfirififc^en dfiarafter i)Qt, fonbern eben

nwr ben SufonimenJ^ang unfere§ 58elDufetfetn§ bebeutet.

Tlad) felbft l^ot biefen ©inJDanb fd)on in feinen frütieren

©d^riften gefüf)It unb fommt in feinem legten SBuc^e

„(£rfenntni§ nnb Irrtum" baronf mit folgenber 2tnt=

iDort aurücf. ©r fogt: „Tlan fragt mo^I gelegentlidE)

I)umoriftifd^=ironif(^, ob fo eine 6m:pfinbung ober SSor»

fteüung, bie feinem ^cf) angef)ört, allein in ber SBelt

f^jagieren gel)en fönnte? Sarauf läfet fid^ eben nur Qnt=

toorten, ba^ eine ©mpfinbung getüife immer nur in einem

^lomplej auftreten mirb; bafe bie§ aber ftet§ ein boIIeS,

h}act)e§, menfd)Iid)e§ ^d^ fei — es gibt ja auc^ 2raum=
bcttmfetfein, ein bt)pnotifcE)e§, ein efftatifc^e§, ein tierifd^eä

$8eft)ufetfein berfi^iebener ©rabe —, ift boc£) fel)r in

Stoeifel äu ?)kl)en." (@. 469.)

Slllein bie (Srfenntnigtl^eorie f)at e§ nur mit bem bollen,

tDad)cn, mcnfd)Iid)en ^d) gu tun, unb bie§ um fo mebr,

al§ bie Kenntnis aller übrigen 23ert)ufetfein§arten un§ ja

eben nur burd) jeneä bolle unb h)a(^e ^(^betoufetfein erft

bermittelt n)urbe, ober, um mit 'HJlaä) äu reben, über=

f)aupt erft einen ßm:pfinbung§fom^3lej be§ 2SoIIbeh)ufet=

fein§ barfteüt. 3u^em ift ba§ tierifd^e 5öemufetfein eine

boc^ biel 3u unbefannte Qualität, um burd^ 53erufung

auf baSfelbe irgenb etn)a§ üon bem menfdE)lid^en $8en)ufet=

fein t>erftänblid)er gu mad)en. ^ft ja umgefe^rt allc§,

tDa§> ton tiom ticrifd)cn 33en)ufetfein 3U toiffen glauben,

nur eine 3Snriation be§ menfdilid)en. 5tbcr mit bem ^in=

Weiß auf ha§> tierifct)e ^Setoufetfein fd)cint mir aud) fonft

nid)t§ gcn)onncn. 2)enn felbft bie träumcnbe 2)?onere

toerben mir nid)t al§ eine ifoliert berunifpa^ierenbe ©mp«
finbung auffaffen bürfen, fonbern, folreit tierifd)e§ S3e°

n)ufetfcin übcrbau^it angenommen mcrbcn faun, bie§

überall a[§ ein bem (^5runbtt)pu§ nad) mit bem mcnfd^«

Iid)cn gicidiartigcg, ha^: Reifst überall fid) irgcnbmie auf

eine (finbeit bc§ OJan^en 58cäicl)cnbc§ bctrad)ten muffen,

tiermöge meld)er eigenartigen S3cfd)affenbcit ftct§ haß

gan^c 2:icr reagiert, mcnn irgenb eine feiner Gmpfin'
bungcn ober Skiabarfeiten erregt mirb. Xk ©rabc be§
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93eh)ufetfetn§, üon benen '^Jlaä) iprid)t, finb eben nur

(3vahe, feine Dnalttätgftufen; fie finb nic^t ©rabe bcr

6tn!)eit be§ 33en)ufetfein§, benn bie 6tn{)eit gel)ört äur

Qualität, äum Segriff be§ Setoufetfein§, unb man fann

fidf) feine @rabe einer 6inl)eit benfen, fonbern fie finb

©rabe ber inl^altlid^en SSerfnüpfung unb Sifferenäie»

rung biefer @int)eit. ©in je größerer ^n^ialt im ©etüufet-

fein äur SSerbinbung gelangt unb je me{)r fid^ berfelbe

über bie blofeen ®inne§= unb S3etoegung§em:pfinbungen,

örgangefül^Ie unb t)rimitit)en SSorfteüungen f)inau§ m
enttoirfelteren Slffogiationen unb ^Begriffen bifferengiert,

um fo mel^r t)e6t fid^ ha§> ^Betoufetfein felbft bom blofe or«

ganifdien fieben ah. 6§ bietet aber auf biefe SBeife felbft

in feiner primitiöften tierifd^en gorm gauä ba§felbe Pro-

blem toie in feiner enttoicfelten menf(f)Iid)en ©eftolt, nur

ha^ e§ in jener ^rimitit3ität erfenntni§tJ)eoretifd^ 3U

unterfu(f)en bod^ fef)r unämerfmäfeig toäre, tüo e§ eben erft

hm ^eim aüer @rfenntni§ barfteHt. 3« meinen, ha^

fidf) ein boIIe§ ^Betoufetfein gleic^fam au§ lauter t)alben,

üiertel ober taufenbftel 93etDufetfein§graben Eierauf ent=

tüideln fann, fo ha's ba§ 33en)ufetfein gleid^fam immer
geiftE)aItiger toirb toie ein immer t)od^gräbigerer Sllfol^of,

ift um nid^t§ triftiger toie bie aud^ öon Tlaä) abgelel^nte

S^einung ber SJZaterialiften, ha% S3eU)ufetfein au^ S3e-

toufetlofem, an§> bem Stoffe abgeleitet merben fann. ^n
beiben göEen liegt feine ©nttoidtlung bor, fonbern iebe§=

mal ein munberbarer Sprung, ben aber l^ier blofe ha^

®enfen madf)t. S)a§ fogenannte nid^t=öoIIe 33cn)ufetfein

niebrigerer organifdf)er @ntmidflung§ftufen unterfd^eibet

fid) eben nid^t al§ $8en}ufetfein bon bem boEen, fonbern

nur burd^ bie Slrt feine§ ^nf)alte§.

SBenn 'SRad) enbltd) l)ier unb au<i) frü{)er fd^on in ber

„STnalQfe" auf ba§ cfftatifrf)e 93en)ufetfein bermeift unb

auf bie Bitftönbe ber SSerfunfenl^eit, bei benen ha§ ^d^

gleid)fam au§gelöfdf)t ift unb bie, mie er fagt, gIeitf)h)o{)I

gu ben gIüdEIid)ften 3rugenblidfcn be§ 5Denfer§ gct)ört, fo

fd^cint mir tocnigftenS, ba^ biefe 3J[u§geIöfd)tf)cit be§

^d) nidit ein Scl)Ien bc§fe(ben bebeutet, fonbern nur bie

golge bcr ungclnöbnlic^en ^^ongcntration aller unferer
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Slufmerffamfeit auf einen ^unft ift. 5ür geiüöfinlid^

finö tütr, jelbft toenn iDtr un§ mit einer ©ac^e ernft be=

fd^äftigen, mit unferer Stufmerfjamfeit bod} ni(^t gang

bei berjelben. SBir feFien äum S3eij^3iel bie ©egenftänbe

auf bem ©c^reibtifcf) unb t)ören bie ©eräufc^e ber ©trafee

ufti). SBirb aber mein ©eift gang üon einem neuartigen

©inbrucf, üon einem ungetool^nten @efül)l, Don einer

grofeen ^bee ergriffen, bann fann für einige 3eit bie

gonge übrige SBelt berfinfen unb bamit auä) ber gange

übrige ^rf)inbalt. ^ei ber einfeitigen ^nanfpruc[)naf)me

ber STufmerffamfeit ift bann eben fein |3ft)d)oIogifd)er STn-

lafe mel)r ba, ber un§ nod) auf unfer ^cf) acE)ten liefee.

2lber gerabe ba§, U)a§ Tlad) bon folc^en 2)?omenten be§

$ßertieftfcin§ mit 9fiec^t rüf)mt, ba§ @Iücf§gefüI)I, ba§

to i r ^abzn, betoeift, tnie toenig ba§ ^d) felbft bier abge*

ftreift merben fann. Tlein getoöbnlid^eS alltägli(f)e§ ^dj

ift für Slugenblicfe üerfd^tounben, aber bod) nur i cf) bcibe

mid) babei berloren unb i (^ — bin glüdflid).

©etoife föHt nid)t ber gange Seft)ufetfein§inbalt in ba^

bolle S3elüufetfcin ; aber baS^ böngt mit ber 9latur unfere§

erfennenben SetoufetfeinS äufammen, n)eld)e§ ftet§ nur
in engbegrengten ^Begriffen fid^ mitteilen fann unb ge»

nötigt ift, ben überqueHenben ©trom fcincS ^nbaltS öer»

mittele be§ logifd^en ®enfen§ glcid)fam auf glafcbcn ab'

gugieben. ®ie S3erüdEfid)tigung be§ in unb binter bem
2)enfen toirffamen, begrifflirf) nod) nid)t gefaxten unb
bielfad) and) unfaßbaren 58eh)ufetfein§inbalte§, lüa§

33. ©rbmann einmal treffenb ba^ 3??etaIogifdic genannt

bat, nicbt minber aber aucb bie t^erau§arbeitung bc§ in

unferem geiftigen ßeben toirffamcn UnbelDufeten, beffcn

©rforfd)ung ^rofeffor j^rcub mit genialem (Griffe in bie

SBiffenfd)aft eingefübrt bnt — bicfc beibcn nod) mcnig be«

arbeiteten 5orfdnmg§gebicte tocrbcn fid^crlid) nodi aufecr»

orbcnt(id)c, beute nur ^n abncnbc GrlDcitcrungcn unferer

©infid)t in ben Grfenntnigprogcfj bringen. 2(ber fic ge»

boren feiner bfbd)oIonifd]en, nidit feiner crfcnntniStbeo»

rctifdicn ^Bearbeitung nn; bonn bicfc Ictstcrc bat c§ eben

nid)t mit ber Gntmirffung bc§ S3cmuf5tfcinö gu tun unb
aud) nid)t mit ben Elementen, bie feine 5ru§gcftaltunn in
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hex geifttgen SBtrfItcfifett betreffen, fonbern etuätg unb

allein mit hen 33ebingungen beSjenigen $8eU)ufetfein§, ba§

ber Zx'dQex unferer @rfenntni§ ift, nämlich be§ logifc^en

33eh)iifetfein§, bermittel§ beffen erft aUe übrigen gene=

tifd)en, :pfQc^oIogifd^en unb :pl^t)fioIogifc^en 5tnalQfen be§

33eft)ufetfein§ auSgefübrt icerben fönnen.

Tlit bem ^intoei» auf anbere formen be§ SSetoufetfeinS

ül§> bie be§ boHen ^d^betoufetfein§ unferer gen)öl)nli(f)en

unb tüiffenfc^aftlic^en ©rfabrung ift alfo für bie @rfennt=

ni^tbeorie nii^tg gewonnen, aber febr üiel für bie &)a'

rafterifierung ber 3Wa(f)fc[)en ßebre, infofern fie aucb @r»

fenntniStbeorie fein iDiU. 2)enn fie läfet un§ erfenncn,

ba% Maä) jene nirf)t bollen gormen be§ 33en)ufetfein§, irie

inSbefonbere bie berfcbiebenen Strten be§ S^ierbelnufet»

fein§, erficbtlit^ aB foI(^e ^om:|3lei-e auffafet, bie aucb obne

SSegiebung auf unfer S3en)ufetfein, alfo gang für fid) felbft,

befteben, ba ja ba§> menfcblid^e Setüufetfein fid) erft üu§

jenem enttoidelt bat. üurg, audb bier mqt fid), ha'^ bie

2'?ad)fd)e ©rfenntniStbeorie abermal§ bon bem abfiebt,

tDobon nun einmal in ber 6rfenntni§tbeorie nicbt abge«

feben toerben fann, bafe nämlidb alle biefe ^ompleje eine§

nicbt bollen, lDad)en S3en)ufetfein§ bod) nur ^omipleje

u n f e r e § S3emufetfein§ finb unb nidbt ettoa befonbere

^om:pIeje bor ober neben unfercm förfennen.

^ier ftöfet bie @rfenntni§tbeoric an eine§ ibrer ft^toie»

rigften Probleme, an ben mobernenßntmidlungSgebanfen.

Unb e§ ift allerbingg äujugeben, ba'^ bie einfad}e SSer«

binbung be§ ©nttDidIung§ftanb^unfte§ mit jenem ber

©rfenntnigtbeorie, irie fie fo biete moberne 9^aturforfcber

berfud)cn unb fogar al§ ein ©ebot be§ ©ebanfenfort^«

fd)ritte5 betrad)ten, m einer Unmöglidbfeit fübren mufe.

Stuf biefe SBeife ift ba§> menfcbli«^e Senfen in eine ber

ärgften «Sadgaffen geraten, au§> ber e§ nid)t eber betau§=

finben fann, al§ bi§ e§ crfannt bot, ba^ e§ gmei gar

nid)t äu bereinbarenbc 5Infd)auung§meifen miteinanber gu

bereinigen geftrebt bat. S)ie (5rfenntni§tbeorie fragt bei'

nad), burd) n}eld)e @efel3lid)feit unfereg S3eU)ufetfein§ bie

gange ©rfabrnng be§fclben äuftanbe fommt. 3) i e @ n t=

h) i d I u n g gebort ä u b i e f e r © r f a b v u n g , alfo
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entf)ält bie erfenntni5t£)eorie an6) bie Srage nacf) ber-

ienigen @eje^ltc^feit unjere§ S)enfen§, toeltfie in ber ^bee

bcr entrt)icflimg gelegen ift. @prt(f)t man aH'o öon einer

enttüidlung be§ S3eft)ufetfein§, fo ijt bie§ feine erfenntni^«

tt)eoretijd)e Stage, ^onbern eine fpeäiallpiffenfd)afta(f)e,

nW anberg trie gum S3eifpiel bie ^rage mä) ber Gnt-

toicflung ber Saugetiere. Wan bleibt alfo babei inner»

I) a I b jener (Srfenntnig, bie al§ ©angeS bie erfenntnxä-

tf)eorie erforj(f)t unb bie felbft feine (gnttoicflung bat, fon«

bern eigentlid) äeitlos ift, iDeil fie ja nur ha^ goftum,

ba§ ©egebene be§ a3etDufetjein§3ufammenbange§ ift, in

n)el(f)em erft bon (äntroicftung bie 3ftebe jein fann. 3«

biefem 23etoufetiein gebort bie Seit, in ber fict) aüe ge»

f(f)icbtli^e (gnttoicflung boüäiebt; aber fie felbft :ft ntrf)t

lieber in einer Seit, fonbern ift eben eine STrt be§ S3e'

lüufetjeinS felbft.

G§ ift nirf)t leicbt, fo au benfen, aber man mufe e§ ber«

fudien. 2Sieneid)t fteüe man fid) einmal foIgenbe§ bor:

^ie entmicflunggibec nimmt einen Suftanb an, ha bie

(Erbe nod) nicbt »ar, alfo nocf) meniger ber 3KcnfA; fie

fpriä)t üon langen Seiträumen, bie vergingen, bi§ enb-

lirf) Siere auftraten, bie aber nocf) fein menfrf)Iid)e§ Stuge

fab; enblirf) erfcf)eint ber 2)?enfd), öegetierte Scbntaufenbe

bon Sabrcn unb leucbtet erft feit menigen ^abrtaufenben

mit ber gadel feine§ @eifte§ in bie ©unfelbeit be§ unab»

fcbbaren SBege§, hen er beraufgefommcn. 2)a§ ift bie

SSorfteCung ber ©ntniicflung: aber e§ ift eine gerabeau

ungebeucriirfie SSerfeblung gegen bie einmal gcmonnene

@runbcinfid)t aller (5rfenntni§tbeorie, ha% aUc^ Sein nur

S8eh3ufetfcin§inbalt ift, jene SSorfteüung nun einfad) auf

ben etanbpunft ber ©rfenntniStbeorie berüberaunebmen.

®ic ©ntmidlungStbeorie barf für ibre Bmede babon ah'

fcben, baf5 fie nirgcnb§ einen boni teufen abaufonbern-

ben unb unabbängig au mad)cnbcn ©toff bat; bie (Sr-

fcnntniStbcorie fann bicrbon niemals abfebcn. ^ic 3"'

ftänbc, in bcncn ber ai^cnfdi nod) nid)t crifticrtc, criftiercn

bod) nur im 1}cnfcn ber 2)^cnfd)en unb mären obne biefe§

für un§ gar nidit borbanbcn. llnb über ben SBaffcrn, au?>

bcncn bie Sßelt fid) erft au bilbcn ftrcbt, fd)mcbt bereits

gjlQt 9lbler, OTaririfttfrf)e «Probleme.
20
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ber @et[t be§ SelDuBtfeing, ba§ bieje ^ßorftetlung Ijat

SSon einer ©utlöicflung in bem @inne äu ft)red)en, ha% fie

ein ^rogeB Ipöre, ber unabl)ängig üon unjerem 33etoufet»

fein erfolgte unb biefeg erft al§ fpäteä ^robuft eräeugte,

lieifet einen blofeen @ebanfeninE)aIt berfelbftänbigen, l^eifet

eine üom S)enfen ööllig unabfiöngige SBelt an fid) annef)»

men, furg, f)eifet 2)?etapl)l3fi! treiben. Sie SBelt ift nur m i t

itnferem2)enfenäuglei(^ für un§> gefegt, e§ gibt

feine SSergongeni^eit an fi(^, olle SSergangenl^eit ift nur

eine foI(f)e für un§, für ein Setrufetfein, unb bon einer

anberen $ßergQngent)eit fönnten toir iebenfall§ nic^t^

lüiffen. S)ie ©ntlüicflung ift alfo nur eine Orientierung

innert)alb unferer ©rfafirung, nad) beren äeitlic^er 9licf)»

tnng nid^t anber§ toie bie ^t)t)fif nac^ it)rer ftotiftifcfien

unb btinamifd^en (Seite; unb toenn fie un§ ba^u füt)rt,

3eitabfd^nitte ongunefimen, in benen nod^ fein menf(f)=

Iicf)e§ ober fein S3eU)ufetfein überf)au^t ha toar, fo bleiben

biefe SSorfteüungen für bie ©rfenntni§tf)eorie gIeid)tüof)I

nur 2)enfmittel, mit benen baS^ erfennenbe 33etDufetfein.

feinen eigenen ^nfiolt bearbeitet, nirf)t aber 21u§bli(fe in

eine borbetoufete unb belDufetfein§bare 9tealität.

Söfet man fic^ bon einer nidjt md)v erfenntnigfritifd)

geäugelten ©ntlüicflungSborfteHung gIei(^lt)obI äu einer

foId)en bor allem 33en3ufetfein fid) auf biefe§ J)in entmideln*

bcn Stealitöt füfiren, fo fommt man eben äu einem meto»

:pl)^fifd)en S)uaU§mu§ unb fällt bom „2)?obernften" in§

Slntiquiertefte gurüd. Sann f)at man toieber eine für fid) be=

ftel)enbe, bom Senfen gang unabl^ängige 2BeIt unb einen

äu ibr binäutretenben ©eift. Senn e§ mad^t in bem meta»

pbQfifd)en (£l)axaüex biefer 5lnfd}auung gar feinen Unter*

fd)ieb, ha^ ber alte Suali§mu§ Sßelt unb Senfen obne

alle ©ntlpidlung nebeneinanber ftellte, ber neue aber ba^

Senfen fid) erft au§ ber äöelt enttoideln läfet. ^an müfete

benn gu bem Stugtoeg be§ 2)?ateriali§mu§ greifen unb

ba§ Senfen gang in bie SO^aterie bericgen, ober fd)on ben

Urnebel gleid)3eitig al§ eine 2(rt ©mpfinbungSnebel be=

trachten, lüie e§ ettna bie fogenauntcn S^ouiften tun unb

lt)ie e§ and) bie fonfeqncnten 2fnbänger ^'lad}§> tun müfe»

ten. £)b aber biefe bciben 3tu§b3cge gerabe für bie "^aä)'
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fc^e ^^t(ofopf)ie, btc bocf) antiinetQ^3f)t)fijd) fein toiH, über»

i)an!pt gangbar jinb, fann bocf) fanm älDeifelfiaft fein.

2)ie 21ugf(^altung beä ^cfibegriffä bei 2Wacf) follte ben

2)uali§mu§ öon Sein nnb 2)enfen befeitigen. ^n SBirf-

Ii(f)feit ftedEt aber in ber ba^^ ^(^ erfe^enben @Iementen=

tI)eorie ä>?a(^g ein neuer S)nali§mu§ Verborgen, ba fie

fd^Iiefelid) ouf einen faft naioen 9teali§mu§ ]^inau§Iäuft,

olfo bem S;enfen lüieber ba^ (Sein gegenüberftcHt. 3)a§

23orlf)anbenfein biefeS 2)uali§mu§ bridfjt an üielen ©teilen

ber 2)?ad^fd]en Darlegungen beinal^e elementar burd). @§
fünbigt fic^ fd}on barin an, ba'^ Tlad} t)orfd)lägt, bie 6m:p=

finbungen bocf) lieber ©lemente §u nennen, toeil ber erfterc

SluSbrurf fdion eine einfeitige 5lt)eorie entt)alte. 2)a§ toill

fagen, toeil ber 2(u§brud ,,(Jm|)finbung" e§ bod^ nod)

einigermaßen erfd^tcert, ftet§ ba^ aufeer ad)t ^u laffen,

toa§ für bie ßrfenntniStrieorie ba§ mid)tigfte ift, nämltd^

bie ^(^beäiel)ung, bie ftete 3uöef)örigfeit ^u einem 33e=

h)ufetfein§äufammenl)ang, toobon aber '^laä) gcrabe ab=

fefien irill, fo foll man lieber ftatt öon ©mpfinbung üon

(Elementen reben. Safe biefe demente bod) blofec 2lb=

ftraftion§:probuftc fiub, ba^ mir in unferer @rfal)rung

bod) gar feine Elemente üorfinben, fonbern unfere ©r«

fal)rung in foId]C Elemente erft fünftlid) gerlegen, ift Tlad^

oft genug entgegengcbalten morbcn, ol}ne ba^ er meine§

SffiiffcnS auf biefen föinmanb geantmortct Initte.

S)iefe ©lemente merbcn nun bei Wlad) SBeltelementc

genannt, unb cä ift nod) b i c I 5 u m e n i g b e a d) t e t

morbcn, bafj Tlad) fie cigentlid) nur a I § f I d^ e für

fid) bcftcf)cnbc (S-Icrncnte genommen miffen miri; benn er

betont lüiebcr[)oIt, ba[] er bie Elemente nur infofern @mp«
finbungen nenne, alö bie SBcltcIcmcnte juglcid) in 5(b'

I)ängigfcit Oom33emuf3tfeinbetrad)tct mcrben.'^ iWid) bicfcr

Wnfd)auung ift alfo ber ßnipfinbung^diarafter für bie

(Srfenntni5t[)eorie gar nid)tö aöefentlid)et^. SL^efcntlid) ift

'•" Go licfonbcvs! bcutlid) in ber fcl)üji crliiäf)ntcii iicucjlcn "Hb'

[)(iiibluiif; üOcr „(3iniilirf)c liicinciitc ufui.", »uo c» I)cifet: ,Smc
in bicfcr bcfonbcrcn \'llil)änfliQtcit ber tiicmcntc üon bcn am
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blofe, bie SSelt aB einen ^om|)Ier öon Elementen auf»

3ufaffen, bie halb jo, balb anberS äufammenf)ängen, unb

bie nur i n f o f e r n , al§ fie gelegentlich anä} gu einem

^ä) äujammenj(i)iefeen, ©m^finbungen beifeen. Stuf biefe

SBeife ift eigentlid) bie ©Iemententl)eorte 2Wac^§ ha^ auf=

faüenbfte ©egenftücf gu ber Don i^m mit Stecht fo be-

iömpften metapt)t)fifc^en 5ltomtt)eorie geh)orben. 3)ie ^le-

mente finb ba§ eingig S^eale, nur bnfe bie Gm|)finbung

nidji tpie bei ber 2Itomt{)eorie ein ^robuft, fonbern eine

eigenartige 5^ontafttoir!ung ift. ®ie ®in{)eit ber emp=
finbungen bleibt bei ber ©lemententbeorie nic^t anberö

toie bei ber Sttomtbeorie eine blofee unb bei genauerer

S3efc^öftigung mit ber 2;J)eoric immer unöerftänblic^cr

U?erbenbe 33et)au^tung.

S)er uneingeftanbene 9teali§mu§ 2)^a(f)§ offenbart fid^

toeiter aud^ in bem $8ilbe, ha§' er fo gerne bon fetner

2^f)eorie gebrauct)t, inbem er ben ©lementenfomplej mit

einer ääf)en SWaffe t)ergleid)t, bie an einem fünfte, bem
^rf), blofe ftärfer äufamment)ängt. Senn nur, trenn man
ABC . . . unb KLM . . . alö unabtK^ngig Don aßy anfielet,

ba§ l^eifet, menn man alfo nic^t blofe bon ibrer $8eäogen=

beit auf ein ^c^ abfielt, fonbern meint, bafe fie baburd^

auc^ ipirflid) unabbängig bon einem ^cb fein fönnen, fann

mau fagen, bafj ber 3iift^"^i^t'"^Q'i9 gegen ußy . . ., alfo

gegen ba§ ^cb, immer ftärfer iDirb. Siebtet man aber bar=

auf, bafe man boc^ in ber obigen 9teibe blofe babon a b =

g e f e b e n bat, tüie aud) fcbon ABC un§ nur al§ (Smp-

ftnbungen gegeben finb, alfo cigentlidi nur al§ aßy, fo

bongen f(f)on ABC . . „ ba§: beifet alfo bie SBeltelemente,

genau fo göbe äufammen trie ba^ ^ä). 3)a§ ^db ift nid^t

ein Knotenpunkt in einer gaben a)?affe, fonbern e§ ift ber

3ufammenbalt ber gangen SJ^affe felbft. S)er Swfontn^en»

bang ber ©lemente berftärft fid) nid)t bi§ gum ^ä), fonbern

ift einer unb berfelbe burcb unb im ^d), folange man eben

nid)t bie SBeltelemente ben ^d)elementen gegenüberftellt,

ma§ Tlad) eigentlid) tut, fo trenig er c§ tun miü.

ciflcncn ficibc aufgcfunbencn ober fünftig nocb auffinbbarcn

(Tlcmcntfomplcjren nennt mnn crfterc G m p f i n b u n g c n."

?l. a. €., ©. 263.
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9Zun irirb un§ audf) her eigentlid^e Sinn ber Sin-

paffung§Ief)re flarer, totefo nämlidf) biefelbe, bie bod^ Qlle§

in Quem nur eine metI)oboIogifc^e ober pfQc^oIogifrf)e $8g=

beutung beanfprucfien fann, eine fo grofee ^oUe in ber

mad}\d^ex\ erfenntni§Ief)re fpielt. Sie ift nur ein wei-

teres 3eugni§ öon bem öerborgenen S}uali§mu§ 2>?ad)§.

Denn bie 2In|)affung ber ©ebanfen an bie 3:atjad)en \e%t

eben toieber eine öom Senfen unabtiangige ^Realität bor»

au^.^-^ gür bie erfcnntni§t£)eorie ift ber 2tu§brurf einer

5XnpQffung ber ©ebanfcn an bie ^atfarfje iebenfaüS felir

mtfeberftanblid), ba er Ieid)t bogu füljrt, äu überleben, ba%

bie Xatjad]cn, an Uielrfie bie ©ebanfen anäupaffen finb,

nicf)t etn^Q eine Sftcalität für firf) borftellcn, fonbern felbft

id)on ein i^robuft ber ©efe^Iidfifeit unjere§ ©enfeng finb.

^ie Xatfac^en finb bom "Renten frf)on feinen formen

e t n gepafet, bebor audf) nur bie erfte Slnpaffung ber @e=

banfen ftattfinben fann. Ser 9ieft be§ Senfeng, ben man
aUenfallg al§ 3:atfad]e beäeidf)nen fann, eben ha§: blofee

empfinbungöniateriale Tlad)§, ift eine reine Slbftraftion

auä jenen urfpriinglirf)en ©inpaffungen, „Sa§ 3?ZateriaIe

ber erfar)rung ift ung gegeben," fagt bereits ^ant

unb fprid)t bamit aöeS au§, maS ^lad] auf fo grofeem

Umtüeg erlangen tü'iU. S3ei ^ant ift biefcS a??atertale ba§

(^»egebene cincS $8en)ufetfein§, bei Wlaä) foü ha^, 33eft)ufet=

fein fid^ au§> biefem 2RateriaIe erft äufanimcnfcbcn. Sagt

er e§ bocf) fclbft: „Sic Elemente finb haS^ primäre, fie

bilben erft ba§> ^ä)." So nninbet and) bie StnpaffungS»

Ief)re im 2}ZetapI)i)fifct)en au§.

9lber ber metapf)bfifdjc aWateriaIi§mu§ Wlad)§> ergibt fid)

r.I§ unablnciSIidie Folgerung fogar au§ bem, n)a§ Tlad)

feine 2(ntimctapI)Qfif nennt, nämlid) au§ ber Stuflöfung

be§ Sd). Selbft inenn biefe Sruflöfung fo gelungen lüäre,

n)ie fie erfenntni§tf)coretifd^ unmöglid^ ift, tbäre für eine

** 2ßcnn mit bicfer 2(npaffung nur gefaßt fein foü, ba^ tvxt

in unfcreni !Senfcn einen '^"^'^It borfinben, ben >riv nid}t lt)ill=

fürlicf) änbern !i3nnen, an ben alfo bie ©ebanfen an^upaffcn

itnb, bann ift bieg \xc\\\d) unbeftreitbar, 0e:^t aber bie (Jrfennt«

niät^eoric nidUä an, fonbern ift eine blofe mctl^bologifd^e 93c»

traditung ber Ö^ntlvidlung nnfereS SSiffen«?.
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meta:p^t)[iffreie Slnfc^auimg Ipeuig gelDonnen. 'ii:)enn i[t

bag ^(f) toirflic^ nur ein :praft:fd)er 9^otbef)eIf, T[t e§ ntd)t

einmal bie unaufl)ebbare formal logifc^e @ini)eit§=

begieljung, in ber alle ©mpfinbungen erft auftreten fön=

neu, bann beftef)eu eben ©m|}ftnbungen für fi(f) felbft, bie

burdE) in il^nen felbft gegebene SSerbältniffe, man lüeife

nid^t U)ie, balb fo, balb anber§ äufammen^öngen unh äu=

fällige (Sin{)eit§fom|)Iei-e bilben, man toeife freilid^ toieber

nic^t für toen. 2öie au§> einer SO^Jenge biSfreter ©mpfin»
bungen ein ^c^ aucf) nur aU b e n f ö f o n o m i f c^ e ®in-

fieit tperben fann, ba§ ift mir unerfinblirf). 3}enn ber S3e'

griff einer benföfonomifrfien ®inl)eit iüirb \a auf biefe

SBeife felbft äu einem gerabeju fomif(f)en @elbfttoiber=

fpruc^. ©ine S)enföfonomie fann bocf) uic^t aud) toieber

für fic^ felbft beftet)en, fie mufe bocf) mof)I bie Öfonomie
irgenb eine§ @ubiefte§ fein — fonft erhalten toir gu ben

Cfmt)finbungen oB folc^en, bie feinem ^c^ äugef)ören,

aucf) noc^ eine S^enföfouomie, bie, meil fie ben ^^begriff

al§ il)ren :praftifcf)en 9Jotbef)eIf erft bilbet, eine ganje

ntt)ftifc^e 2ßefenf)eit, ein echter S)emiurg ift.

SBenn 3)?a(^ in „©rfenntni§ unb Irrtum" bei ber 5lna=

iQfe be§ @rlebniffe§ fagt: „^m 23egiun be§ ^ift)^if^en

Öcben§ laufen un§ bie ßm^finbungen beutlid)e, ftarfe ®r=

innerungen gurücf, an tvd<i}e eine ftarfe Steaftion gefnüpft

tüar" (@. 19), fo muffen mir bocf) fragen: ^a, mann unh
mo beginnt benn ha§' t'ft)(f)if(f)e öeben? 93?an follte bocf)

meinen, menn ©lementc äWQlei*^ Gmpfiubung finb, fo ift

ha^i pft)cf)ifcf)e Sebeu nur in it)nen. SBo ift bann bie @r=

innerung? ^n ben ©lementen ober in if)rem S^om^Iej?

Unb mer reagiert, ba§ ©lemeut ober ber S?om:bIej? ^n
erfterem gallc verlegt luan haz- gange S3emufetfeiu§|)robIem

in ha§> ©Icment unb macf)t au§> ibm eine SO^onabe; im

festeren gaüe Iciftet alles erft ber Slomt)Icr, alfo ber 3 w '

f a m m e n I) a n g ber ©mpfinbungen, U)a§ aber nur ein

anbere§ SBort für 33elDufetfein§äufammenf)ang ift. @o
bleibt ber Glementeuäufammcubang ein ^ilb obne jeg»

Iicf)e 33eftimmtt}cit. i'lberbaupt arbeitet bie 3P^ad)fcf)e ©r=

feuntni$|.->ft)d)oIogic mit lauter fotdieu S3ilbcrn. ®ie fpricbt

Oon ©m|.ifiubung§eriiuierungen, bie fid) mit o^tifd)en
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Gm^finbimgcu gu SSJafirue^mungeu lierlpeben, ober

mit neuen ßnipfinbunggfornplejen 311 $ßor[teEungen h)ei=

ter fort f ^) i n n e n. (@. 19 bt§ 20.) Slber — to t)oIIäieI)t

\\d} biefe ©lemententoeberei unb =f|.nnnerei, nnt gar ntd)t

äu fragen, Jd e r fpinnt? Unb — biefc gange nn)fttjrf]c S3e=

triebfamfeit ber (SIemente gugegeben — lt)ot)er gelangt

ba§> fertige ©etoebe gu einem 33eU)ufetfein feiner felbft in

einem ^d^?

2tIIein, toenbet 2)?Qd) f(f)liefelid^ ein, ba§ ift ja eben bie

unfritifcfie Slrt be§ alten mctapl)t)fifcben ®enfcn§, bie id)

befäm:pfe, toenn man fragt: toer f)at bie ©mpfinbnng, in

treffen perfönlic^em 3ufömmcnl^ang tritt bie ®enföfo=

nomie auf. Tlan orbnet bann bem anali)fierten unb auf=

gelöften ^d)beiDuBtfein glcirf)fam inftinftiö ben nnanall)=

fierten $8efnnb lieber gn, üon bem Xvh bod) an^^gegangen

finb.

S)a§ flingt fet)r übergeugenb, fd)eint aber bod) nur fo.

Senn ba^, tDa§> 'Mad) ben analt)fierten Sd)befunb nennt,

ift eben gar feine 2InalQfe be§ Sd)bcli)ufetfein§, fonbern

eine 3Ibftra!tion üon bemfelben, toie trir ge=

fet)en l^aben. 2)ie ©lementc unb Gmpfinbungen, in ipeld^e

SBelt unb ^d) aufgelöft itiurben, maren \a blofee einfeitigc

9Ibftraftion^probufte aii§' ber bollen ßrfabrung§mirflid^=

feit für miffcnfd)aftlid)e Stoedc. grage id) alfo, toer biefe

©mpfinbungcn f)at, too ber ©lemcnteuäufammenbang
iiberl^aupt angutreffen ift, unb antluortc \d), in einem ^d),

fo orbnc id) nid)t einem anali)ficrtcn 2:atbeftanb feine un=

analQficrtc gorm gu, fonbern id) gebe non ber IHbftraftion

auf ben ibr jugrunbc licgcnbcn (2ad)ncrbalt felbft äurürf.

^d) iDenbc mid) non ber blofe bcgrifflid)cn ^Bearbeitung

ber Grfabrung loicbcr ju bicfcr felbft, üon ber S?onftruf=

tion meiner Oiebaufen gu bereu unmittelbar Icbcnbigem

©egenftaub.

S^ie für dMd) fo unii)mpatbijd)C ^yragc, mo ber GIe=

mcntcuäufammenbang eigentlid) ift, ircnn nid)t in unfereut

^öemuf^tfein, nub mer bie CS-mpfinbung bat, meun uid)t ein

^d), Iäf5t firi) alfo niri)t abmeiieu, fie läfjt fidi blof? igno=

rieren. Unb U)cnn Ü'tad) cinuuil uu'iut, ein mannigfaltig

aufammeubcingenbcr l^nbalt be^? '-yclinifstieinö fei um
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nt(f)t§ fdfitoerer äu berftefien al§ ber manntgfarfie 3wfaJ"=

menE)anö ber SBelt, jo betrat biefer ©ebanfe nur bou

neuem ben metQpI)t)fij(^en 3fteali§mu§ 2)kd)§. 2)enn bQ§

fonn bod) nur l^eifeen, jo tote bie 2)?QnntgfaIttgfett ber

3BeIt an f i c^ äujammenf)ängt, alfo of)ne 9tü(fficf)t auf

ein ^öetoufetfein, fo fann boä) au6) eine 2)?anmgfalttg!eit

bon ©mpfinbungen 3ufammenl)ängen. Stifo fe^t ä>?ac^

lüirflic^ einen realen Sufammenl^ang ber Sßelt aufeer bem

Setoufetfein borau§. Slber ber SBeltäujammenl^ang ift borf)

eben nur ein folc^er in unferem 33etoufetjetn, bon einem

anberen äu toiffen, ift un§ gang unmöglich. Sllfo ift fc^on

ber SBeltäufammenEiang erfenntni§tf)eoretifc^ nur in ber

@tnl)eit eine§ S)enfen§ begreiflid^. SBie fönnte ba£)er ol^ne

eine folc^e eine 9JJannigfaIttgfeit bon ömpfinbungen einen

3ufammenif)ang geben, ber für un§ berftiinblid) märe?l

^rä, überoC ftofeen h)ir bei Tlaä) auf eine bom S3e=

hjufetfein unab{)ängige ^Realität ber SBelt al§ eigentlidfie

©runblage feine§ S)enfen§, haS^ i)eifet auf eine Unab»

l)ängigfeit nid)t ettoa nur innert)alb ber formen be§

®enfen§, fonbern bie auc^ oJme haS^ 1)enUn felbft be=

ftünbe. S)ie ©lemente, blofee JDenfprobufte, toerben gule^t

äu felbftänbigen ©egengliebern be§ S)enfen§. @§ etabliert

fid) ein felbftänbiger 3ufamment)ang ber SBeltelemente,

ber im fteten 2ßed)fel unb SBerben ift unb ber al§ realer

©nttridlungSiproäefe eigentlich um nid)t§ beffer, aber um
mand)e§ f(^Ied)ter ift al§ ber berüt)mte enttoidlungS»

proäefe be§ abfoluten @eifte§ bei ^egel. Sei ^egel fam

boc^ h)enigften§ ber 5ortfd)ritt äur SSernunft ]^erau§, bei

Tlaä) aber ber @d)ritt in§ reine 9?ic^t§. 3)enn bie ©le»

mententEieorie fann, ha fie toeber baS' ^d^ nod^ bie S)inge

begreiflich mad)en fonnte, beibe nur negieren, inbem fie

'^d} unb 3)iuge in einen metapf)l)fifd)en SBelttJrogefe auf»

löft, bei bem eigentlich gar nici^tS I)erau§fommt al§ eine

Senföfonomic, lDeId}e bie Öfonomie fo toeit treibt, fid)

fogar nocf) ein ©ubjeft äu erfparen, baS^ mit biefer Öfo=

nomie etloag erfparen fönnte.

^n ber SSergeblic^feit, mit ben 2l?ad)fd|en SBeltelemen«

ten ben Untiefen ber 2)leta:bl^Qfif m entgefien, erinnern

fie an bie SBorte be§ 2)id)ter§:
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®ic ©Icmcnte l^affen

baä ©ebilb üon 2?fenf(i)enl^anb.

Sn ber^tot: bte feltfameneiemente ber ä)2Qtf)jc^en fieiire

flotten tro^ ber 5etounberimg§h)ürbigen ©ebanfenarbeit,

bie 'üJlad) auf fie öertoenbet f)Qt, aEer jemer äRül^e. ®te

fprengen feine eigenen SSorauSfe^ungen, fie laffen feine

2tntimetQpJ)^fif metcLpl^tififd) unb feine Senföfonomie un=

öfonomif(^ Jperben. 5Denn äiile^t mufe ja oEe biefe Strbeit

bie Sßelt hod) ftel)en loffen, toie fie ift, unb I)Qt blofe bie

unbeEiaglic^e ©mpfinbung äu eigen, mit aH biefem ®enf=

Quftoanb nur bem eigentlichen, unmittelbaren Seben§-

inl^alt fid^ gang entfrembet gu t)aben. (Sinen ©tanbt^unft,

ben irir nur gana üu§nat)m§n)eife unb öorübergetienb ein=

nel)men fönnen, iDenn tüir nämlid^ gerabe 9^aturmiffen'

fcE)aft betreiben lüoEen, unb ben mir fc^on in ber ^f^c^o»

logie — allerbing§ nid)t in ber Tlaä)\d}cn, bie eigentli^

^!)t)fioIogie ift — nid^t braud)en fönnen, gefd^meige benn,

toie mir gleich fet)en merbcn, in ber ©ogialmiffeufd^aft,

hQ§ miberft)rid)t gerabe einem grunblegenbcn ^rinjip

aWad^S, ber einen foId)cn ©tanbpunft finben miH, hen er

nid^t fofort micber berlaffcn mufe, menn er bon einem

©ebiet be§ 3ßiffen§ in ein anbere§ übergel)en miU.

9.

®o aeigt fi(^, bafe bie ä)?ad)fd£)e Sel)re entmeber nur

al§ eine blofee 3lrbeit§met{)obe auf einem @:peäialgebiet

be§ ©rfennenS betrarf}tet merben barf, menn fie mirflid^

antimetapfiQfifdi bleiben foll, unb nod) bagu mieber nur

in einem B^ocige be§ miffenfd)aftlid)en ®rfennen§, näm-

lich in bem naturmiffenfd)aftlid)cn, ober aber ba^ fie,

fobalb fie barüber I)inau§ m einer Sluffaffung bom SBelt«

ganaen unb bon bem 33erl)ältni§ unfere§ ©rfcnnen§ au

bcmfelben au§gebcl)nt mirb, fofort metapl)i)fifd) mirb. S)a-

bei E)aben mir unö ic^t nur an bie @runbanfd)auungen

2)?acf)§ gcbaltcn nnh in eine Setailfritif ber 2)^adifdf)en

Sluflöfung ber 5öegriffc bon ^d), 3)ing unb .<i?aufalität in

biefem Bitfcinitiicnbang gar nid}t eingclicn fi3nncn, mo-

burd) ba^ I)ier fd)on gcmonncne JRefuItat nod^ befräftigt

ft)orbcn mdrc.
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2)oc^ für unferen biegmaligen 3^e<f senügt ouc^ bte

bigl)erige Unterjucf)ung. S)enn ipenn bie S)?ad)fd)e Xtieorie

gerabe qB allgemeine Stuffaffiing bte 2D?etQ:pl)t)fif nid)t gu

bejettigen bermag, ja toieberum in einer neuen @e[talt

einfüE)rt, ft)äre fie boc^ eine rec^t bebenflic^e ©runblagc

für ben Tlav^'i^mu^, ber ni(^t be§l)alb mit ber foäialen

2)?etQpJ)Q[if aufgeräitmt J)Qt, nm fi^ fc^Iiefelic^ eine fo§=

mifc^e SWeto^^fjQfif oB angebliche erfenntni§tf)eoretif(^e

gunbierung unterjrf)ieben äu laffen. SBiH man aber biel=

Ieirf)t babon abfel)en, bie S)?o(^f(^e Stuffajfung al§ eine

allgemeine SBeltauffaffung äu &etrad)ten, nnb fie nur aB
SIrbeit§metI)obe ber SBiffenfc^aft anjet)en, bann ift fie erft

red^t für ben 3Wari1§mu§ unbrauchbar, ba fie eine gang

einfeitig n a t u r tüiffenf(f)afli(^e SWet^obe ift, ber 2WarEi§=

mu§ aber eine f o 3 i a I h)iffenf(^aftli^e 33etra(f)tung bar»

fteEt.

5ür bie eigenartigen Qtrecfe einer ©oäialtoiffenfd^aft

cntf)ält ber 2)?a(^f(f)e ©tanbpunft übert)out)t ni($t§. 9^i(^t

mit Unrecht E)at einmal ein marsiftifd)er S^ritifer 3)^acJ)§

(Söffe) in ber „9Zeuen 3eit" bie S)^ac^i^e ^f)iIofo:pi)ie äu

ben inbibibualiftifc^en ©tiftemen gefteEt. S)er jogiale 3"'

fammen{)ang, biefe eigenartige $8eäief)ung eine§ Sc^§ auf

ein anbereS, bermöge meld)er beibe fic^ in einer ©emein«

fd^aft be§ geiftigen 2Serftänbniffe§ befinben, fann freilief)

bort nicE)t einmal aB Problem auftreten, tbo ber S(^äu=

fammenl^ang fclbft nur eine :bi^ciftifc^e ^Ilufion ift. SBorin

ba§ SBefen be§ ©ogialen im ©egenfa^ gum SMturalen

beftet)t, Ipoburc^ fid^ alfo @oäiaIn)iffenfd)aft bon 9?atur=

h)iffenfrf)aft unterfc^eibet, mag foäiale ©efe^mäfeigfeit ift

— ha§ finb gfagen, bie nietet nur 3)Jac^ nic^t ftellt, tbeil

fie nic^t in bem 93erei(f) feiner ©tubien liegen, fonbern bie

auä) ganä aufeer ben ®enfäufammenl)ang feiner 2eJ)re

fallen, ha fie nur au§' bem SSefen begfelben Sd)5ufammen=
I)ange§ abgeleitet tberben fönnen, meldf)en 2)?ac^ aB pvah
tijd^e§ SSemufetfein älrar ftel)en laffen mufe, aber au§ ber

aöiffenfc^aft auSfd^eibet. ©§ ift nun aber gerabe biefe§

unouftiebbare ^d), mit bem e§ bie ©oäialmiffenfdiaft 3U

tun t)at. S)ie 3[J?enfd)en nid)t btofe aB )3raftifd)e 9^otbel)eIfe,

fonbern oB iDOÜenbe unb t)anbelnbc SBefen, burd) beren
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^opf naij ben SBorten bon Tlar:c imb ®ngel§ aUeg gelten

mufe, lDQ§ in tf)rer @eic^icE)te ^affiert — [ie finb ba§ ^ro=

blem ber ©oäioltoiffenjc^aft gerabe in ber bollen Sebenbtg»

feit il^rer menfc^Iic^en S3e3iel)ungen, fie finb bie ©lemente

einer bejonberen, ber joäialen ©efe^mafeigfeit, bon benen

bie ^c^form um fo h)eniger abtrennbar i[t, al§ fie äugleic^

bie ©ogialreform trägt. Senn ba§> ©o^iale ift nid^t ettoaS

älrifc^en hen ^cf)§, ha§ fie gleic^fam sufammenfittet, ober

ettDa^ in ben '^d)§, ba§ triebartig auf ben Sf^ebenmenfc^en

tüirfte h)ie ber SRagnet auf ba§> ©ifen, fonbern e§ ift

lieber nur eine gotrm be§ S3e)r)ufetfein§, öermöge beffen

iebe§ ©ingelic^ fid^ unmittelbar in allen feinen geiftigen

^Betätigungen nur al§ ©jemplar einer ©attung erlebt,

alfo unmittelbar au§gericE)tet ift auf artglei(f)e§ Setoufet«

fein ber 9?ebenmenfc^en. S)er Tlen'iij ift fc^on in feinem

^(^ fogial, er fann fid^ nur al§ einen unter bieten 5trt-

gleidf)en erleben, er ift fd^on geiftig unb b e § t) a I b aud)

im äufeeren öeben bergefeEfd)aftet.

®iefe 33ebeutung be§ ^df) audj für bie erfenntni§tt)eo=

retifdE)e 33egrünbung be§ ©oäiaIbegriff§ unb bamit ber

©03ialmiffenfd)aft rid)tet gugleid^ bie @rf)ranfe beutlid)er

auf, bie ber ^ßermenbbarfeit ber Tlad)'\6)en Slnfd^auung

über eng naturmiffenfdf)aftlid^c B^ücdfe binaug gejogen

toirb. 3Beber eine metapbofifdfjc SBcItauffaffung, norf) eine

@rfenntni§tbeorie, nod) autii nur eine aEgemein bcrmenb"

bare 2lrbeit§metI)obe fann un§ bie Sebre Tla6)§> fein; fie

ift nur ha§> geiftboHe, unenblid) anregcnbe unb ba^' 2)cnfen

au§ trägen SSorurtcilen aufrütteinbe Slpercu eine§ S'Jatur»

forfd^erg, ba§ aber gerabe ben 2>?arjiften nid^t eigentlidf)

9^eueg äu bieten bermag.

e^reilic^ nur bcnjenigcn SRarriftcn, bie ntd}t bodi irgenb=

mie nod) in mctapbt)fifd)cn SSorftdlungen befangen finb,

alfo namcntlid) in i3biIofoiil)ifd)cr Sejicbnng auf bem
matcria(iftifd)cn ober fpinoäifd)en $8oben ftcbcn. Unb
barin febe id^ bie grofee I)iftorifd)e S3cbeutung ber Cebre

2)?acb§ , ba^ fie mit n a t u r m i f f e n f d) a f 1 1 i d) e n

Xenfmittcin bcm {^etifd)i§mu§ ber 9?aturmiffenfdf)aften,

bem S^ogmatigmug be§ metapbt)fifdien 2)^atcriali§mug

cnblidf) ben 5tobegftofe berfe^t b^t. S^afe ein Senfer, beffen
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©igenart berort ütel gememfoin ^at mit bem bioleftifd^en

Senfen bon Watic unb ©ngeB, ba^ biele 2tnl)änger be§

SO?QrEt§mu§ in i^m eine ©rgänäung be§felben erbliden

tDoEen, — bafe gerabe ein foIdE)er Senfer e§ i[t, ber aB
9^ahirforfcf)er ben 2)?QteriaIi§mu§ sur ©tredfe gebracfit

l^ot, ha^ ftiftet bie eigentlid^e SSertoonbtfc^aft äft^ifc^en

iSftaä) unb Tlaxi:. ©ie beibe fonnten nur Qntimeta:pE)Qyifd^

h) er ben, inbem fie ben 2)?ateriQli§mu§ berabfdiiebeten.

®ie Sortenttoirflung iE)rer ©ebanfen jeigt immer mefir,

ba^ fie QU(^ ni(f)t antimeta:pf)t)[ifc^ bleiben fönncn,

of)ne iene erfenntni§tE)eoretif(i)e ©runblegung enblid^ be»

teufet anäunel)men, teeirfie bie Sßelt be§ gen)i31)nli(^en

2)?Qnne§ unb bie ber SBiffenfc^aft, bie Süßelt ber Statur unb
bie be§ jovialen öeben§ au§ einer ©inl)eit begreift, au^

ber ©efe^Iid^feit be§ 93en)ufetfein§ überf)aupt: bQ§ ift bie

©rfenntnigtl^eorie Immanuel ^ontS.



o Vertag »on 3» Q.^. g)ie^ 9lac^f» ©.m.b.&. in gtutteart o

ißefamt-^lusgabe öcs Iiterarif<I?ctt ilac^Iaffes von Karl

tllars, ^rte6rl^ (Engels unb Scvbinanb CaffaHe. §erou§»

gegeben oon gronj aWe^ring. 3weite, mit einem g^adircort berfet)ene

giuflage. (Srfter Sanb: »on 9Jlars 1»41 bi§ 9Kär5 1844. — 3meiter

«Banb: SBon ^uH 1844 bi§ 9ioüeraticr 1847. — ©rittet Sanb: »on 9Kat

1848 bi§ Dftober 1850. — SSiertev Sanb: S3rtcfc öon fioffoöc an 2JJttrj

unb ©ttflelS. — 2tüe öier Sänbe jujammen gut gebunben Ttl 20.—

gut Krttlf öer politifc^en (Dfonomte. 35on Kotl aKarj. §erQu3«

gegeben oon Sari Sfout§fJj. ©ritte, burd) eine (Sinteitung be§ SJerfafferS

oermc()rte STuflage. LH mib 203 Seiten 8\ ^rei§ gebunben 2)». 2.50.

Cljeorten Aber &ctt Sttcl^rtpcrt. 2Iu5 bem litcrarifdien yiaäjla^ »on

Sari 9Karj. iperauögegeben oon Sart Saut§f^. Srfter 53anb: '5)te

anfange bcr 2;^corie wom 9Ke^rn»crt biS Stbam ©mitb- ^vei§

brofdiiert 2)Jt. 5.50, gebunben m. 6.— 3meiter «anb, erftcr ©eit:

2)a»Jib »iicorbo. I. $reig brofdjiert iDJt. 4.50, gebunben 2)«. 5.— 3»üeitei:

Sanb, sroeitcr ^eil : ^aüib 9iicorbo. II. ^^rei^ brofcl)iert TU 5. ,
gebunben

mi 5.50. — dritter (SdjlußO^anb: SBon Kicorbo 5ur 3?uIfläröfottomie.

^reiS brofd)iert 9)tt. 7.50, gebunben in Seinen mi 8.— 3ufammcn in üier

SBänben in Seinen 2Wt. 24.50, in §albfronjbonb SO«. 28.50.

7$vieU w"^ HitssÄge aus ^tiefen pon ^ol^. pI?tX. Reifer,

3of. r>le^gett, ^ric&rtc^ «ngcis, Karl «lars u. it. an

ß, 21. Sorge unb 2ln5crc. XVI unb 422 ©eiten. 'Ih-eis brofd)iert

m. 4. , gebunben 2)?f. 5.—

3)ie ©riefe 9)kry' unb Gngelö', bie ftcf) über einen 3eitraum üon

28 3af|ren erftreden, jeigcn un§ bie bcibeu Slltmeifter be§ mobenien

©ojialiSmu« in it)rer geiftigen ffl?ertftatt, mir möd)ten fagcn in 4-)emb8'

ärmeln. SDJandjeä fdjarfe saJort mirb gefd)rieben, mit unb obne 33erec^ti*

gung, ba§ bei mQnd)cm 3(nftoB erregen bilrftc, ober überaß brid)t »er«

jöbnenb bie l)eiijc l'iebe burd) für bie nrbcitenbc Älaffe, bet fie ben 2Beg.

mcifcr fd)ufcn burd) taä Sabl)rint{) bcr oltcn @efcüfd)aft in eine neuere,

bcffcre 3utuuft. — Sebcm 5>Mtd)c mirb bie in ber 9feucn 3"^ ••" 25. 3at)r<=

gang '-^b. 1 2h-. 1 unb 2 abgcbrudte 53cfprcd)ung bon Dr. ^. DJfeljring

beigelegt merbcn.

T>as €lenb bcv pl?lIofop^ic. 2>on Sari aJZarj. ©eutfd) won ebuorb

iPcrnffein unb Sari Soutcif»). 2)tit SBormort unb 2iotcn uon g-riebrir^

(jHflelö. fünfte 3luf(agc. XXXVI imb 188 ©eitcn. ^^U-ci« gebunben 2>if.2.^

JJeooIutton un^ Kontcr-HcpoIuHon in t)cutfcl?lan^. i>on Sari

SDiaxf,. 3n« ®eutfd)c übertragen üon Sari Soutö!»). 3uieite Sluflagc.

XXX'lI uub 142 ©eiten 8". %^xei^ gebunben DJff. 2. -



o ggertag toon 3, ^, ^* ®ic^ 9lac^f. ©.m.b.iö. in etuttgart o

X>ie tage bev avheitenben Klaffe in «England. S5on ^rtebtiil^

(SngelS. '^aäj eigener 2lnf(^ouung unb autfjentifc^en Duetten, dritte

Stuflage. XXXII unb 300 ©eiten. ^rci§ gebunben m. 2.50.

fjerrn Äugen X>üi}vings Umtväliung bet tPiffenf^aft. S3on

t^riebci^ @ngeB. ©ieble, unoeräuberte 2tufIoge. XX unb 354 ©etten.

^reiS gebunben Ttl 3.—

Der itrfprung bev Familie, bcs Privateigentums unb bes
Staats. SJonfJricbric^ettgelS. SJierjeljnte Stuflage. XXIV u. 188 Seiten,

^reiö gebunben Wl 1.50.

€xibwig ßcneviiaä:) unb bev TXusgang bev flaffif(^en 6eutf<ä^en

pl?iIofopI?ie. a^ou 3-rtcbnt^ engcie-. 9)fit2tnf)ang: SorlSDZorj über

gcuerbat^. 5)om Safjre 1845. günfte Stuflage. ^^?rei§ 75 ^fg.

o o

Karl tHarj' (Dfonomifc^e Celjren. ©emcinbcrftönblid^ bargefteßt unb

erläutert Don ßarl ^autSft). a>ierje^nte, burc^gefe^ene Stuftoge. XX unb

261 ©eitcn. ^.^reiä gebunben 9Kt. 2.—

Das «Erfurter Programm in feinem grunbfä^lid^en Xeil erläutert öon

ßott ftautSft). elfte, burdigefetiene Slufloge. VIII unb 264 ©eiten 8°.

^rei§ gebunben 2>Jf. 2.—

£t^if unb materialiftifd^e <5ef^i^tsauffaffung. SJon Sorl

SoutSf!). VIII unb 144 ©eiten. ©ed)fteg unb fiebteS Soufenb. ^rei§ ge«

bunben Ml 1.50.

o o

Die (ßefdjid^te öer Deutf<^en 5o5iaIöemofratie. 35on f^rattj

9)let)ring. f^ünfte, unneränberte Stuflage. erfter53anb: S3iä gur 9J?är5=

reuolutton. — B'^'f'tci^ 33anb: JßiS äum preu^ifc^cn ScrfaffungSftreit.

— dritter 33onb: SBt§ sum 'I)cutf^-e"5ronsöftfc^en ßricg. — 35ierter

S3anb : S8i§ sunt @rfurtcr ^^rogramnt. — Sttte öier S3änbe äufammen

gut gebunben m. 20.—

Die Ceffing-Cegen{>e. ^nx @cfd)i(f)te unb tritif be§ ^jrcußifcficu ®efpo»

tiömu« unb ber tlaffifdjen l'iteratur. ^on ^rowj aWedring. Sritte Stuf*

läge. SDHt einem neuen SSorioort. XXXII unb 42G ©eiten. ^rci§ gc«

bunben m. 3.—



o o Ocriog oon J.I^.tP.Pie^ nadtf. ö.m.b.Q. in Stuttgart o o

öet engltfdien (BetDerhDcreine
Don Stbneij unb Beatrtcc XDcbb.

üeutj* Don (T. Fjugo.

3nlialt: (Erfter BonJ>. (Erfter tCeil : Der Bau öcr ffietnerltoctctnc. - Sroeltet tteil: Die

5unIitioncn bn (BeroerRoeretnc.

SroelterBanb. Sroeiterüicil: Dtc5unhtioncnöcr(5cn)crftocteine.(5ort(.) -

Dritter ^eil: Die Ulicorlc öcr ffictocrhoerclnc.

3xDcUc Auflage, preis bcs Banbes gebunbcn lU. 4.—

Das (Ehepaar Siönei) unb Beatrice IDebb I)at feinen früljeren Arbeiten über öle

(BeroerhDereine ein jtoeibdnbiges rOerh folgen laffen: tElieorie unb prajis öer englif^en

(Beroerftoereine (Industrial Democracy), bas im ©cgenfa^ ju ben bisherigen IDerken

berfelben Derfaffer über bte äufeere (Erfdjeinung ber Dereine, oorroiegenb beren inneres

IDefen behanbelt. Ijerr unb 5rau IDebb finb gegenroärtig bie anerftannteffen Sdjrift»

fteller über (BeroerltDercine, unb itirc neuefte Deröffentlidiung roirb nldit oerfelilen, bie

flufmcrWamheit roelterer Kreife in Deutjdilanb 3U erregen. So üiele ^iatjadjen tele n

bem neuen BuAe finb über ben ©cgcnftanb nirgenbs sufammengetragen roorben. es ift

bas IDerh einer fed)siäl)rigen Sorfdiung. bie oon 5rau IDebb, geborene potter. nadj be-

rühmten muifem betrieben rourbe, oon iljrem (Balten feinerfeits burdj Betätigung an

ber bemoSrarifdien Dereinsarbeii" „Kölnifdie 3eitung", nr. 96, 5. 3anuar 1898.

Die

(Bef(i)id)te ber englifd)en arbeit

Don 3.(E.tLIioroI6 Kogcrs.

flutorijierte Überjc^ung oon tUoE ponnwi^.

Reoibicrt oon K. Kautsfti}.

StDcitc aufläge, preis gebunbcit m.4.—

„(Es l|t banhbar ju begrüben, bai bas beftannte Budj Rogers' Six Centuries of

Work aud VVa-es' burdi bie Dorliegcnbe Übcrfe^ung roeitcrcn Kreifen bes beutfcfjen

£eferpublHiums jugänglirf, gemadit mirb. Rogers fdjübert barin bie «ntroidilnng ber

englifchen flrbcitcrhlaife oon ben Anfängen fjiftorifdjcr Kenntnis bis auf Mo (Begenronrt,

bod) befdirönht er fid, nidit barauf, cin3<g unb allein bie flrbe.teroerHaltniifc barsu-

ifellen. fonöcrn er bcld,reibt aud, ctngelicnö bas gefamtc milieu, aus bem fie t,erüor.

gegangen finb." „Sranhfurter 3eitung", Rr. 318. 15. Rooember 189«.



o '33cgta9 oon 3»i9*'^*®ic^ 9la^f. @.m.b.^. in gtuttgart o

3n unfcrem *33crlag fini* folgcnbc <od}viftm oon ^uguft "Sebcl
crf(^icncn

:

5tu^ meinem £ebem
erftcr Seit»

Sweitc, l)urrf)gcfef)cne '2luflagc.

VIII unb 236 Seiten. <^rciö gebunbcn 9}if. 2 —
o o

2lu^ meinem £eben*
Stocitcr Seit.

VIII unb 420 Gelten. <^m^ gcbunbcn 9J?f. 3.—

o o

®ie g^ran nnb ber Sosialiömuö*
ginunbfünfäigfte ^uftagc.

9^a^ ber 3"bUäumö-Qlu^gabe unoeränbert.

XXXII unb 519 Gelten. <^rei^ gcbunbcn 9D«. 3.—

o o

ß^arleö *c?onrier*

6ein ßeben unb feine ^^eorien.

9Wif einem Porträt "Jourierö unb einer '2lbbilbung

bcr ^bfltanffereö.

©ritte ^tuftoge.

'^rci^ gcbunbcn 9)if. 2.50.

o o

Snx ßagc bcr arbeitet in bctt QSärfcreiett»

IV unb 184 Geiten. '^rei« 9}if. 1.—
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